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Balduin JUifHIiaupen.

(iortfrtung.)

(nodjbrucf oerboten.)

ie Srife roar Dollftänbig eingefcf)Iummert. 3Bte um
ficf; jur Üftadjtrulje einzurichten, ebnete ber §uron

feine leidet gefräufelte Dberfläd^e. feierliche ^ufje fd^roebte

über ben 2Bipfeln beä 2öalbe3. Siofiger Suft, bie lefcte

Erinnerung an bie jur Stufte gegangene 6onne, ^ing in ber

Sltmofphäre unb erhöhte ben (Smbrucf be§ Sräumerifchen.

5lm ^orijont 50g einer ber bortigen Sfttefenbampfer t?or*

über. §inter fich fdjjleppte er anfdjeinenb eine träge jum

Gimmel fteigenbe fchroarje SRaudfjroolfe. Sangfam ruberten

bie inbianifdfjen fifdfjer in ihren SRinbenfanoeä lanbroärtä.

©onft mar weit unb breit fein Seben ftdf)t&ar. ©ntjücft

lief; @broarb bie ©liefe in bie ferne fcljroeifen; boef) wohin

er fidf) roenben mochte : immer roteber oerförperten fich in

feiner ^^antafie groei märchenhafte ©dfjroeftergeftalten.

©chroarjeS ©eloef umroogte bie fdfjönen £äupter. ©rüfeenb

fugten i§n tiefe bunfle klugen.

StacfroeH'ä furje Shonpfeife qualmte, roie um eö ben

lM$e von ^Seiöen?

$0
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8 Tßttdft von 3SeicVu?

beiben ©cfyornfteineu be§ 3)ampfcrS jutfot tfjun. Sein

©efid;t f;atte unter bem (Stnflufj großen 93ef;agen£, nad; bem

dufter beä <5ee3, ein ©rittel feiner SHunjeln unb gältdjen

geglättet, gorfdjcnb betrachtete er feinen ©aft, ber plöfclid;

fd&meigfam geworben war. Gnblid; ftieft er mit bem eigenen

©rogglaä an baS @bwarb'3 unb fjob an:

„Kapitän, wenn eine 2lnferminbe fnarrt, wirb fie geölt.

UmgeFel;rt ift'ö mit 'nem gefunben Gljriftcn, ber burd; 'nen

feften Xtutd jum Knarren gebradjt wirb." ©ie trauten,

worauf Slacfwctt, baö eine 2luge gufnctfenb unb mit bem

anbcren liftig blin^elnb fortfuhr: „Sic finb ein ©entleman

evfter Klaffe, bem wof;l au$utrauen, bafe ber 9Inblicf cineö

orbentlidjen ©cwäfferS, mag c3 immerhin nid;t oiel mcljr alö

ein ©ntenpfuljl fein, if;n jum 9tod)benfen treibt. 5lber id;

müftte mid; irren, wie nur je ein grüner ©cdjunge, ber

ftatt beä ^abaffnotenö ein Stütf $ed; jwifd;en bie $äf)\K

fd)ob, Ijätte 'ne feine 2Iu$ftd;t allein 6ie (;ierf;er ge*

bxad)t°

g-reunblia; feljrte (Sbwarb ftd; if;m 51t unb oerfefcte

bereitwillig: „Sie irren in ber £f;at nidjt. §iclt id; aber

nod; mit meinem Stnliegen jurüd, fo gefdjal; e3, weil id;

nidjt recr)t einig mit mir, wo anjufangen."

„9kd;t fo, Kapitän. Gin guteö ©am will bebadjtfam

abgemicfelt werben, wie bie Soggleine 00m §afpe(, ober

baö richtige Serftänbntfj gef;t über 33orb. 5I(fo f;erunter

dou öftrem ©ewiffen mit ber 2lngelegenfjeit, unb gleid;;

üiel, um waö es fid; fjanbelt: id; bin ber SDtann, Sfjnen

9iebe 5U ftel;en."

„2Bol;lan benn," begann Gbwarb, inbem er einen oer*

gilbten Srief auö feiner 33rieftafd;c naf;m unb oor fid; auf

bem £ifd; ausbreitete, „im Segriff, Singe 51t $f;rer ßenntnijs

ju bringen, bie nid;t für Qebermannö D^ren finb, fd;icfe

id) bie (Srflärung oorauS, wie id; fjierfjer gelangte unb

worauf mein offenes Vertrauen ^u 3f;uen fid) begrünbet.
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$ier ift ein 33rief, ber uor etwa üier5eF;n 3af;rcn gefdjricben

würbe. Sßaö er enthalt, ift offenbar mit 33cbad;t in un<

beftimmter gorm gehalten, fo bafo e3 für jebeu Uncin*

gemeinten unüerftänblidj bleibt. Älar auSgebrütft ift nur

golgenbeg." Unb lefenb fuf;r er fort: „,©oßte Qemanb

fterben, fo ift e3 oon unberechenbarer 9Bid;tigfeit für mid;,

aber aud; für 6ie, e3 fobalb wie möglid; §u erfahren,

(rin geroiffer Slount, bem id; ju einer garm oerl;alf, wäre

roofjl am geeißnetften gemefen, bie 5ßeiterbeförberung eines

23riefe3 an meine SIbreffe ju »ermitteln; allein ba er weber

bc3 SefenS nod; beö ©d;reibenS funbig, mu^te idfj meine

3ufludfjt ju feinem %lad)bax neljmen. SDiefer l;eifct 33lad*

well, ift£eud)tt^urmioäc^ter an ber SRünbung ber ©aginaro;

bai im Staate 9Jtid;igan. SBo^in id; mid; wenbe, weift

td; nodt) nidjt, werbe aber SBladweH gtt feiner 3*it barüber

unterrid;ten.' Unterfd;rift fel;lt," fügte er ^in§u, inbem er

baS ©dfjreiben in bie 23rieftafd;c jurücffdjob, „ift vorläufig

aud; nid;t oon Gelang. $n erfter Steide mürbe eö fid>

barum Rubeln, ob 6ie fid; beö SBerfeljrS mit jenem Um
befannten entftnnen."

„SDunfel, Kapitän ; aber wa§ mir nod) erinnerlid;, baS

follen ©ie erfahren. @ine£ SageS erfd;ien alfo ein §err

l;ier, ber Ijänbigte mir fünffjunbert SDollarS gegen Quittung

ein, bie follte id) bem SBlount, fobalb er f;ier augesogen,

übergeben unb bafür einen @mpfang3fd;ein $urüd'forbern.

SBenn id; redjt »erftanb, fjatte er ba§ gfarmlanb im Stuf*

trage SBlount'ö angefauft, ba follte baö übrige ®elb jur

erften (Einrichtung eines (M;öftcS bienen. SßfinftHdfj er«

füllte id; feinen Sßunfd;, unb baö mar baS erfte unb leiste

9Jial, bafe id; mit SBlount in ©cfd;äft§ucrfcl;r trat."

„©iefanben aber ©elegenf;eit, ben angefünbigten ©rief*

wed;fel ju »ermitteln?" fragte ßbwarb gefpannt.

„Sein einiges 3)ial, Kapitän. 3>d; empfing weber

23riefc an ben $erm, nod; fefcte biefer mid; baoon
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10 ÜJetcft« von 38ci6cn?

in ^enntnifc, wof)in icf> folcf>e Briefe ju fc^idfen gehabt

fjätte."

„Slber feinen Starnen erfuhren ©ie?"

„9iatürlicf), Kapitän, wie Ijätte idjj fonft bie ifjm nad&s

^ufenbenben ©Triften IjerauSerfennen foffen? 3)er ©tdfjer*

Ijeit fjalber fdf)rieb er ifjn auf. $)er Settel mufi nodfj ba

fein. 33augfjan nannte er fidfj."

„33augfjan, 93augfjan," wieberljoltc Abwarb beftürjt.

Dann lehnte er fidfj, rote erfdjöpft, ^urücf, „unglaublich —
unb bennodfj —

"

„Unb bennodf) SBaugfmn," beftätigte ölacfwell trcrroun*

bert.

Sdljweigenb ftarrte ©broarb üor ftc§ nieber. ©eine @e*

banfen fd&weiften in bie Vergangenheit. 3)ie (Srlebniffe

am 9leb9lit)er fidf) oergegenraärtigenb, fdfjwanben feine legten

Sebenfen. Ueberroälttgenb ftürmte ba§ 33erouf$tfein auf

ihn ein, bafc e3 bamals nur eines 2Borte§, einer 2fn*

beutung beburft hätte, um weiteren (Srflärungen Sahn §u

brechen unb bemnädfjft ©ewiftheit über Singlet'3 *Perföm

lidfjfeit %\x erlangen. @r mar fo uerftört, fo faffungöloä,

bafj er ben ehrlichen alten ©aftfreunb oergeffen ju ^aben

fdfjien, big biefer enblich in bie 2öorte augbrach:

„3$ rechne, ber -Käme fam Sh^en, n)ie 'n ©eroitter*

fturm in ben Sßaffaten."

„Ueberrafchenb, boppelt überrafdfjenb, weil ich je$t weift,

bafc er jenem $errn nicht gebührte. 3lber 2lnbere§ ift e£

noch, wa§ mich in biefem 3tugenblicf bewegt: meine lieb*

liehe junge $ührerin — eS fann fein S^iftl barüber

walten — ift baffelbe SRäbd^en, bem meine Seife ^ier^er

gart."

(Srftaunt fah Slacfwell auf ben Äapitän. ©eine Stunjeln

oeroielfachten fidf), unb bie brennenbe pfeife feitwärtg in

ber ©dfjwebe rjattcnb, bemerfte er nadf)benflich : ,,©ie meinen

unfere geu foHet, bie Softer meines Nachbarn 93lount?"
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„§arriet $lount, wie fie biö^cr unberechtigter Sßcife

genannt mürbe, bie aber grabe fo wenig SBfount'S Xodfjter,

nn'e bie Q^re, guter $reunb," oerfe^te @broarb. dv jögerte,

big er ben ©inbruef beobachtet fjatte, ben biefe jut>er<

ftchtlidf) erteilte Äunbe auf ben Stlten ausübte, unb fnüpftc

mieber an: „3$ ^offe, mit meiner Offenbarung bei %f)ntn

feinem Unglauben $u begegnen; unb mehr noch: baft Sie

mir behilflich ftnb, baS ©eheimnife aufklären, welches

fidt) um baS liebe £inb mebt."

„Seinem Unglauben, wenn bie %lati)xid)t aus bem

3Runbe eines ©entteman oon 3hvev ©orte fommt," be-

tätigte SHadfroeff. @r grübelte ein Sßeildfjen angeftrengt,

um pl'tyM) fidf)tbar erleichtert fortzufahren: „Sei ©ott,

Kapitän, eS ging mir fdfjon oon jeher im Äopf herum,

baft geu foEet ju ihren Altern paffe, nn'e ein üergolbetes

©atfion auf einen nieberträcfytigen Seelenoerfäufer oon

fdf;mierigem §äringSfchooncr."

;
,Da§ Räbchen fefber roeifj nichts über fein £er=

fommen?"

„Vichts. Dagegen min eS mir beinah etföeinen, als

ob feit einiger Seit Broeifel in feinem flugen Sopf um*

gehen."

„Sie finb oorauSfichtlich in ber Sage, SluSfunft bar-

über j\u ertheilen, nrie, mann unb raofjer baS Sinb einft

hier auftauchte; benn geboren fann es 1)kx unmöglich

fein."

„3>ch oermag nur §u oerrathen, toaS ich wit meinen

eigenen klugen ausmachte. Denn mit bem SBlount freunb*

fchaftlicf) ju oerfehren unb ihn über feine $amilienange*

legenheiten ausholen, ift mir natürlich niemals in ben

Sinn gefommen."

„2Bie traurig, roie fehr traurig!"

„traurig, Kapitän? SSerbammt! Sie finb ber Srfte,

ber ein mitleibigeS 9Bort für ben Schürfen hat."
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„teilte 2öorte belogen fid) auf baS -äftäbdjen ; unb

ftdjer ift cS tief 51t Befinden, bafe es baju auSerfehen

rourbe, in einer berartigen ©efeKfd^aft heranzureifen."

„SBobei es inbeffcn ntdjt bie gcringfte £at>arie an

feinem golbenen ^er^djen erlitt, bafür bürge id; mit meiner

Seele Seligfeit. 9Jfag fie immerhin rote ein Sanft (slmS=

feuer in ber ganzen !Kadr)barfdr)aft umherfladern, fo ge<

reidjtc baS nodj ju if)rem ©lücf; benn fie lernte anbere

rcdjtfdjaffene -üknfdjen fennen, nadj benen fie fid; richtete,

unb bafjer einen großen 2öiberroil(en gegen baS elterliche

§auS unb bie SRorobiemanieren unb gemeine Sfteberocife

ihrer Angehörigen fafetc. Sogar 'ne ßleinigfett ©eleljr*

famfeit uerftautc id; Ijeimlid) in ihrem fdjarfen Stopf, ober

fie märe aufgemachten mic bie lidjtfdjcuen hatten in einem

uerpefteten Kielraum.

Alfo uierjefjn ober fünfzehn ^afyxz maG c^ her feilt,

als 33lount eineö SageS Ijier auftauchte, um ben SBefii3

feines ©runbeö unb Löbens anzutreten, unb fein ©clb

uon mir in Empfang nahm. 9c*ur fein j^hn* ober §roölf*

jähriger Sofm begleitete ifjn, nebenbei eine Äraft, ber

fdjon bamalS ber ©algen auf bem tüdifdjen Angefidjt ge=

fdjriebcn ftanb. SedjS Sßodjen fpäter, als SBlount mit bem

•OerfteEen eines DbbadjS fertig geworben mar, folgte feine

grau mit bem feiten Sangen, einem 33ürfdjd;en, baS trol;

feiner tuelleidjt fünf 3af)re nne 'n junger §ai in bie Seit

hinauSlugte. 3u&fei<$ Ging bie Sftebe, bafc fie ihr Tod)-

terdjen, baS plö^lidj erfraufte, in ßanaba jurüdgelaffen

l;abc. 3d; falfulirte nod;, bafe einer 3Ruttcr fdjmer wer*

ben müffe, fidj auf längere Stit oon ihrem obenein fran*

fett $inbe ju trennen; bann oergaji tdj bie Angelegenheit,

bie midj überhaupt ntdjt mehr fümmerte, als bie Slfdjc in

'ner ausgebrannten pfeife, SBieberum gingen einige SBodjcn

bahnt, unb ich fa& au f ^c fer fettigen- ©teile, als brüben,

{tuet gute fiabelläugen uom Straube, ein ^affagierbampfer
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Koman von Baföitin 31Wff$auf«n. 13

ftoppte, unb ber mar von 9Jiadinaro herunter gefommen.

©aö erfdjien mir uerrounberlidj, juma( er nicht nad; Sörenn*

1)°*5 fignalifirte. $jd) ö^iff alfo jum gernroljr, betrachtete

ihn aufmerffam unb machte au3, baf$ ein 33oot ju SBaffer

geladen rourbe. 9c*achbem oier 3Rann mit ihren Stiemen

auf ben Sfluberbänfen Pa£ genommen hatten, folgten tuer

anbere SDtenfdjen nach, nämlich ber SSaugfjan, ben ich fofort

an feinem fdjmarjen 93art erfannte, unb eine iftiggerljese,

ber man jroei Heine fiinber gureic^te. 2Son ba ab liefe id;

baö SBoot nid;t mehr au3 ben Slugen. @3 ^ielt auf bie

(Stelle äu, rao ^eute SRobin'S Äuttcr anfert — 6ie fefjen tyn

üon t)kx au3 — unb ba regte e3 an. 2)urd; mein ©la3

beobachtete ich barauf 2llle3 fo genau, als märe ich mitten

b'runter gcroefen. 3umtd;ft erfannte id) meinen neuen

9laäjbax, ben Slount unb feine grau. £>ie ftanben näm*

lidj auf ber Srücfe. 2Ba§ fte mit bem SJaughan rebeten,

mag ©ott roiffen; oiel mar e§ fidjer nicht. SDenn baö

9figgerroeib reichte ihnen ba§ eine $inb ju, morauf, nad;

ben SBeroegungen ^u fdjliefeen, eine heftige Sluöeinanber--

fc^ung folgte, Sie fc^Io^ bamit ab, bajj SSaugljan fid;

in'S Littel legte unb bie fdjiuar^e §ejre ba§ Sinb jurüd?

nahm unb ba§ anbere nach oben gab. 2Bie ba3 erfte,

mehrte auch ba3 jraeite fich au§ Seibeöfräften — mag mir

freilich ungehörig erfdjien — unb hantirte mit Ernten unb

Jöeinen, mie bie STelegraphenflügel auf 'nem 2Badj tfdjiff.

^d; meinte inbeffen, bafe roohl fein großer Untcrfdjieb

^mifdjen ben Keinen Fingern gemefen fein müffe, unb ein

Dttggcrmeib fidj ebenfo gut irren fönne, mie 'ne anbere

djriftlidje 9tenfd)enfeete. Safe bie <Sadje jcljt ftimmte, ging

barauä fymox, bafj bie 33lount ba3 auf ihrem 3(rm bc-

finblid;e Äinb befd;mid;tigte unb füfjte unb ihre 9?otf) hotte,

mit ihm fertig $u werben, Sa3 Gnbc martete baö Soot

ntdjt ab. Sie Hungens marfen cc> herum, unb bafjin fuhr

SSaughan mit ber fchnmr$cn §ej:e unb bem anberen $inbe,
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ohne fid) nur einmal nodj nad) ben SBlountö umjufehen.

SDodj aud) bie fjatien'3 eilig mit tljrem ßinbe unb gelangten

batb aus Sicht, unb als id) einige 3Bod;en fpäter meine

5lugen auf ba£ fleine ®ing legte, ba erftaunte id; über feine

Sdjönljeit, unb bafc in einem ©algenneft ein fo rounbcr--

liebliches Singoögefd;en ausgebrütet morben, unb baö

mar ber SInfang meiner großen greunbfc^aft mit unferer

herzensguten §eu follet."

„2Ufo jmei Äinber maren eä in ber £ljat?" fragte

(Sbmarb, ber ben aHittfjeifungen beö Gilten mit fieberhafter

(Spannung gefolgt mar.

»Broei, fage ich 3hncn #
^opitän, unb id; hätte ja blinb

fein muffen, wie 'ne gemalte Stücfpforte, um baö ntdjt

auszumachen. 3hrer ^ti ©Ott, unb von gleichem

Sllter obenein, ober bie farbige §ej:e hätte nidjt auf jebem

2lrm etnä getragen, als mären es» ein paar SBünbel $al*

faterhanf gemefen."

„SBenn man nur auSfinbig machen fönnte, roeldjeS von

ihnen baö uon mir gefügte gemefen," bemerkte ßbmarb

mie im Sclbftgefpräd).

,,3d) redjne, baö miffen bie ÖlountS felber nicht,"

meinte Sßlacftoelt, „unb ift geu follet mirflich nicht ihre

£od)ter, fo mag im ©runbe baS eine fo üiel mertl; fein,

mie ba3 anbere."

„Stein, nein, alter greunb. (Sin Unglücl märe eS, ber

Butter eine £od)ter zuzuführen, ohne gugleid; Sicherheit

bafür 511 bieten, bajs fie ihre leiblidje."

„2ttfo jur üRutter foU fie gebradjt roerben?"

„$!a3 ift meine Aufgabe, an beren Söfung ich ^
Seben feijen möchte, unb uon 3hnen ermatte idj, bajs Sie

mir bie §anb bazu bieten, sunächft Sh™* Schübling in

Sicherheit zu bringen."

„£a3 geflieht, bei ©Ott, fo weit es in meinen firäften

ftefjt, mag e3 immerhin ein harter Trief fein."
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Koutan von Bnf&uin IHöff^aufen. 15

„<Sie glauben, es roürbe -JKüfje foften, bie Stountö

j\um (Spredjen ju beilegen?"

„Sie?" erroieberte 23ladroell fpöttifdj, unb bie road)fenbe

3al)l feiner SRungetn »erriet^ heftige Srregung, „benen

gießen feine bret (Sdjleppbampfer ein 2ßort über bie 3öl)ne,

wenn e§ iljnen nid)t -in ben Sram pafct. -ttod; weniger

würben fie ba§ 9Jtäbd)en aon fidj ttyitt, ba3 big an'3 @nbe

alg if;r eigenes gelten ju (äffen, fie üielleidjt fid; üerpflid;--

teten. Qdj mödjte Ijeut njenigftenS b'rauf fdjroören, bafr

eä ftdj fo oerljält."

„60 müfete man bie ©erid;töbarfeit anrufen."

„•ftein, nein, Kapitän, bei ben SölountS ridjten Sic

roeber mit ©eroalt nodj mit ©üte etmaS au§. $)enn bie

brausen nur 31t afjnen, rooljer ber Söinb pfeift, unb fie

treffen iljre Sflafiregelu, bafj geu foßet unö nid;t meljr

oor Stugen fommt."

„SBenn man es mit Sift oerfudjte?"

„3)ie einzige -IDtöglidjfeit, Sapitän, aber aud) bamit

müffen (Sie ju SBerfe geljen, wie mit bem 3""ber eineö

<Sprenggefd>offe3, ober fie wittern Unratf). £enn ber

33lount unb feine 3u«9 ei^ finb von einer (Sorte, bie aus

•iWiebertradjt, Slrgroofm unb Spitzbüberei jufammengefdjroetftt

ift."

©broarb oerfanf in 9?ad;benfen. @rft nad) einer s
}3aufe,

bie Sladroell baju bcnufcte, feinen fiaßfrummel frifd) gu

füllen, begann er roieber:

„<So bliebe mir vorläufig fein anberer siluöroeg, als

ben Qmd meines §ierfein3 ju uerljeimltdjen unb ben

«Schein ^u erroeden, als ob bao feftfame -üftäbdjen bie £e$te

roäre, an bie idj bädjte."

„SDaS ift ber 2Beg, Äapitän," pflichtete SBladroeß eifrig

bei, „unb gu berfelben 3*it bie Stugen offen §u galten unb

bie D^ren gu fpitjen roie bie 9fläufe. 2lber roie lange ge<

beulen Sie ju bleiben?"
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,,©o lange, bis fjeu foßet ftd) unter meinem ©d)u£

befinbet, itnb bauerte es Monate/'

„Unb tdj feige Sfynen, roaS ©te innerhalb praeter

2Bod)en nidjt fdjaffen, letften ©te überhaupt niemals.

Senn td) will beS §enferS fein, roenn ©ie, nadjbem ©ie

erft befannter Ijier Ijerutn geroorben, nodj 'nen einigen

©djritt tfjun, oljne beobachtet &u merben."

„SSenn td) ©elegenljeit fudjte, geu foUet über ifyre

Sage aufgären?"

„$lud; baS ift nid;t ratsam, beoor bie ridjttge Qtit

ba^u gefommen. Senn bie ift pfiffig, mie 'ne 9tobbe im

93affer, unb txaut ntdjt jebem gremben auf's erfte ffiort.

dagegen mödjte tdj felber in guter ©ttmbe ein oernünfs

tigeS ©am mit iljr abfpinnen, aber aud) erft bann, nad^

bem fte Seiten gegenüber etmaS ^utraulid; geroorben."

,,©o lege id) bie ganje Slngelegenfjeit in Sfjre $änbe,

ücrpflidjte mid; fogar, feinen ©djritt ju tljun, oljne midj

juoor mit 3F)ncn oevftänbigt ju Ijaben."

„$aS raffe td; gelten, Kapitän/' oerfefcte SBlacfroell

aus ooUem ^erjen, fügte aber nadjbenflidj fjinju, inbem

er einen 23ltd nad; ber ftraljlenben Suppe! hinauf fanbte:

„mir felber märe bamit fretlid; nidjt gebient, müftte idj

meinen getreuen 5Kaat, unb baS ift baS liebe Sing, b'ran

geben. SBirb mir bod; fein, als mürbe ein ©tüd von

meinem alten §er^en loSgcriffen. 5lber immerhin, um
ben $retS follte es midj nidjt gereuen, roenn %c\i follct

cnblid; in bie rid;tigen $änbe geriete, unb in bie ber

eigenen ÜJiutter obenein.
"

Gbroarb reifte bem Gilten bie £anb, bie oon biefem

fräftig gefdjüttelt mürbe.

„5ßir finb alfo einig," fprad; er, unb in feiner ©timme
uerrietl; ftd; unoerfennbare Sldjtung.

„Ginig mie ©panten unb Slufjcnljaut, bie ^ufammens

l;altcn, bis eS fielobcrft nad; unten gel;t," Ijicjj es trat*
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&$*iifl jutiitf, „unb was wir fyeut unb morgen md|t flar

legen, baä bringen melfeicfjt bie folgenben £age."

©broarb gab ftcfj wieber feinen SBeobadjtungen Ijin. 3$or

feinem ©eifte fdjmebte geu follet, ba3 liebliche ftinb mit

ifjien Stgentljümlidfjfeiten. §anb in ßanb mit if>r ging dlimy

(et, in ifjrer milben Überlegenben Sttulje einen Ijolben $egen*

fafc 31t bem fe(tfam be^onbernben raftlofen ^rrlid^t bilbenb.

„ffiSelc^e oon Reiben?" fragte er ftdf) immer wieber $raeü

felnb, of)ne jugletdj einen beftimmten Sßunfdf) §u beleben.

Gr oerfe^te fidj in bie Sage 2Manfa'§, wenn er mit ben

gleidj anmutigen jungen ÜBefen twr fie Ijintrat unb in

ifjren 3Tugen bie bange $rage lag: „2Belcf)e von Sei«

ben?"

Seine $Mide ruhten auf einer Stelle im Dften, wo

junefnnenbe §elligfeit bas Änfge^en beS sJ)tonbeS üerfihu

bete, ^od) einige Minuten, unb es leuchtete feurig, wo

ber obere 9ianb ber nod) nidfjt uoll abgerunbeten Scheibe

bie Stute be3 $orijonte3 burdjbradj. §öl)er unb !)öf)er

ftieg fie, big fie al§ glüljenb rotier 33all auf bem Säaffer

511 fdjwimmen fdjien. 2Bie feine, mar audfj beö alten See*

faljrerS Stufmerffamfeit bem munberbaren Siaturfd^aufpiel

•^ugemenbet, bas in feiner regelmäßigen SBieberljolung tfjm

immer neu blieb. Unb Ijöfjer unb fjöfjer ftieg ber 9ftonb,

eine glänjenbe Sidfjtbafyn er^eugenb, bie oon iljm über ben

breiten SBafferfpiegel unterhalb beS Sfmrmeö biö jur Äüfte

reifte. (Sein fdjiefeö ©eftcfyt fal), burdj bie baoor lagern--

fünfte bebingt, gan$ rotfj auö. (Sr festen ba3 eine 2luge

51t fdjliefcen unb mit bem anberen, gleidjfam §ie(enb, ber

. Sid)tbal)n nadjjufdjauen. Crs mar ein $auberifd)er 9Ibenb,

boppelt jauberifdf) bei ber ben Seucfjttfjurm umringenben

geljeimniftuollen Stille. —
Unb $mei $aar anbere s2lugen betrachteten $u berfelben

3eit oon einem Ijöljer gelegenen fünfte ber ttüfte auö

ben nadf)benflidj ^u ifjnen Ijerüberfefjenben "Sftonb.

1895. VII. 2
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@3 fjatte ju bämmern begonnen, als gen foffet von

einem £ügc(abl)ange au§ if;re -iftälje serf'ünbete unb Sfobin

burefj ein 3 e^en barüber üerftänbigte, roo er fie 51t fudjen

fjabe. ©arm mar fie fjmter bem Söufdjroerf üerfdjrounben

unb nad; bem äufcerften staube ber Jtüftenljöfje hinüber

gcroanbelt, mo fie, im SRüdfen burdj Saume unb Söufdj;

roerf gefd)üf3t, auf rafiger fylädfjc fetner Slnfunft fef)n=

füdjtig Ijarrte. llnb als er bann enblicf; auö ber oerbid);

teten Dämmerung vox xljx auftauchte, mo blieben ba bic

legten Spuren beö fürdjterlidjen 3ei*würfniffe3, roeldfjeö fid;

mit ifjrem erften 2Sieberfef;en einte?

Sin feinem §a(fe Ijing fie, ftd; einneftetnb in feine

2(rme, ifjn ^erjenb unb füffcnb , abmcajfelnb mit bitteren

23ornmrfcn für feine Giferfudjt überfjäufenb unb iljm wie--

ber bie fünften Slofenamcn beiFcgenb, bat) ifnn faum 3^it

blieb, 33effcrung ^u geloben, fo fdjnetf füllte er ben SOhmb

buref; sroet roarme SHyptn gefdfjloffen. 2)ann aber fafjen

fie nebeneinanber §anb in §anb, unb nodfj mandfjeö innige

Söort medjfelten fie, beoor SRobin fie baran erinnerte, bafj

fie iljm Ijabe 28idfjtige§ mitt^etfen motten.

geu follet mürbe plö^Iidfj ernft, unb gebämpft fpraef)

fie in if;m, a(3 ob fie bie 3eu8enf$a ft fte umringen*

ben ©träucfjer unb beS fie befdfjirmenben ^unbertjä^rigen

Saummipfete gefürchtet I)abc. Unb bic maren boef) fo oer^

fc^miegen, ebenfo tjerfdf)wiegen roie ber 9J?onb, ber neugierig

juerft mit bem einen Sluge, bann mit beiben über ben

See fpäfjte. $atte er nur reben, ifjncn 511 oerfteljen geben

fönnen, ma§ er, inbem er feine jitternben Straelen jmi-

fcr)cn 3meigcn unb Slättcm Ijinburd; fanbte, aufcer ifynen

nod; entbeefte. Sie mürben entfetjt gercefen fein, 311 er;

fafjvcn, bafj nur wenige Schritte I)inter tljnen £obn äroifdjen

Kraut unb ©eftrüpp fidler »erborgen lag unb mit angefjaltc*

nem 2ttl;em auf bie §rcifd(jen t$nen geraedjfelten SBorte faufd^te.

%a, Sobn felber mit fodjenbem SItit unb glül)enbem £af$.
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Gr fjattc föiim gehört, bajs Slobin'S Butter eingelaufen

fei, als er fid; auf ben SBeg begab, um fid; 31t überaus

gen, wie weit bic attbefannte greunbfd;aft jnrifd&en $eu

foUct unb $obin 33tair reiche. Hub fo war er früfj genug

auf bem Sljalranbc eingetroffen, um aus fixerem $inter=

Ijalt 311 feljen, wie gfeu follet, nodj atfjemloS nadj ber

fdjncllcn Söanberung, mit sJiobin Stifytn roed) fette unb

bann ging. %n ^)reu Spuren aber folgte er, unb bcfjut=

fam, wie eine $a£e in ifjien Sammctfduiljen einher-

fdjleicfyenb, gelangte er fo bidjt Ijeran, bajj er iljre ©eftalt

uor bem fidj erfjellenben Dften gwifdjen bem ©eftrüpp (m<

burdj bcutlidj 311 unterfdjeiben uermodjte, fogar iljren 2(tf;em

311 fjöreu glaubte. £od; lange blieb fie ja ntdjt allein;

als $obin aber cnblid) neben ifjr fafj unb fie bringlid)

311 iljm fprad), ba war cS, als ob jebcS einzelne järtlidje

Söort wie glüljenbeS Gifen in ber SBruft beS tücfifdjen 83er«

vätljerS gebrannt, wilber SHac^eburft feinen ©eift umnähtet

fjabe.

„3a, Sto&in, fef>r SöidjtigcS," antwortete geu füllet

auf feine gragc, „ein ©efjeimnijj fo fdjrccflid; grofc, baf>

id) faum wage, es $ir anjuoertraucn. Senn ®u bift

eine ungeftümc Statut unb wirft Ieid)t l)tt}tg; bann aber

tonnte id; nicr)t weiter fpredjen oor 5htgft unb müfjtc baiwn

laufen."

Oie fdjöpfte tief Sttfjcm, unb weiter Ijiejj eS: „dlun-

mefjr weift id) cS gang gewift: id) bin nidjt bic Xodjtcr

beS böfen 33lount, md)t bie Sdjwcfter Sobi/S unb Simcon'ö,

oor benen id) je£t in gurdjt unb Sorgen lebe."

„$aS SÖovt foll Sir gefegnet fein, wenn nidjt bennod)

ein ^ntfjum waltet," üerfe^tc SRobin erftaunr, jebod) offen«

bar befriebigt, „wollte es mir bod) fdjon immer erfechten,

als ob Sit nidjt unter biefe SMenfdjeu gcljörtcft.

weiter, gen foflct; er$äfjlc, wie £u l)intcr baS ©cfyeimnif*

famft unb was barauö werben foll."

Digitized by Google



20 EJcfc&e von 33ei5eit?

„@in großer Zufall Belehrte mich- Unter bem ©iegel

ber Seiidjwicgenheit öffnete ein grember mir bte 3lu--

gen — "

„Kapitän ßoanbale?" fuhr 9tobin erbittert anf. „$)er;

felbe hmterltftige 33urfd)e, ber fid^ anmafete, 3Mdj als

gühreriu burrf; ben sBalb ju benuijen?"

„gäfjrft £u fo fort/' erflärte geu foKet ftreng, „fo

erlebft $)u, bafe id) uon deiner Seite uerfdjtmnbe. ®enn

foU id) mehr fagen, bnrf id) nid)t unterbrochen werben.

2er $err aber, bem id) bte Keine ©cfälligfeit erroicö,

wäre Der Sefcte gemefen, mid; auf foldje £inge anstreben.

Unb mas fümmert eö iljn, meffen £odjtei> unb ©djmefter

id) bin? Mein, ber nidjt, fonbern ein gan$ anberer

mann
„3tlfo bod) ein

sJKann."

„3a, aber ein 9Rann, ber — märe id; wirtlich mie bie

SBalbMumen, bte jebem Gdjmetterfing ober Kolibri erlau-

ben, ben Beften $onig bei ifjnen $u fudjen — alt unb

mibermärtig genug ift, um &ir nidjt gefährlich gu werben.

Sllfo ein sJWann, ber uon meiner redeten 9Rutter abgefdjitft

würbe, mid) uon hier fort 511 nehmen."

„38er ift Beine SNutterV"

„(Sine fdjönc, oomeljme 5Bame —

"

„$ie in ben vielen fahren roeber &\t nod; Suft hatte,

fid; um Up Äinb ftu lümmern/' fdjaltete Mobin ungebul*

big ein.

„2)u rebeft unbefonnen; ®id) aber über alle Verhält

niffe aufjuflären, märe §u ©rofteö uon mir oerlangt, unb

uiel meif} ich feiger nid)t. %d) mürbe 2)id; aber mit bem
sJ)tanne befannt madjen, allein ber ift nach fu*jem 2luf;

enthalt mieber abgereist, um erft gur geeigneten ©tunbe

$u fommen unb mid) hetmltdj abzuholen. $a, gan§ he"n:

lid;, meil oon ben $lount3 311 befürdjten fteht, bafe fte

bftgwtföen treten."
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„$u willft in ber £l;at mit il;m gcljen?" prepte 9to*

bin ^mifdfjen bcn fcft aufcinanbev ruljenben 3«5ncn Ijertwr.

„Sclbftuerftänblid; ; ober gönnft ®u mir nidjjt, nadj;

bem id;, fo lange id; lebe, nie fennen lernte, was e$ 6c«

beutet, eine liebe, gütige unb fd;öne ÜJlutter fttt befifcen,

eine fixere Suffodjtöftätte bei if;v )U finben? Unb §ier

ertrage id; eö nicr)t länger. $>o id; gel;e unb ftel;e, ängftige

id; mid; faft gu S'obe. Senn id; bin nid;t bie (Sinnige,

bic um ber alten 33lount8 ©eljeimnifj weife, fonbem aud;

ber £obn, unb r»or bem fonnte e3 nid;t verborgen biet*

ben, weil er fd;on jiemlid^ I;erangewad(jfen mar, als

id; in'8 $au3 fdfjnctte, wenn id; aud) nidf)t afjnc, wie. Ser

£obw aber fjat es fiel) in ben Äopf gefegt unb grauenhaft

befdfjrooren, baft idfj feine grau werben folle, unb ba !ann

e3 Sid(j nidjt wunbern, wenn id; bie erfte ©efegenfyeit be*

nufce, 311 flüdjten."

„Um midjj bei (Seite ju werfen, wie einen abgetra-

genen <3d;ufj, unb mid; $u üergeffen," wenbetc 9tobin,

feiner (Erregung faum nod; §err, ingrimmig ein.

„Std; octgeffen?" fragte geu follet im Vorwurf, „Sid;,

meinen ftarfen, verwegenen unb getreuen 3iobin? ©dfjon

um bieS SBort allein r»erbienteft Su, bafe id; Sir ben

dürfen fefjrte unb in ben Sßalb liefe, ba fotlte e§ Sir

fd;wer werben mid; aufjufinben. 9?ein, Sftobin, Sid; uer=

geffe idj; nie; unb bin idfj erft bei meiner Butter, fo ift

mein @rfte3, fie 31t bitten, Std; Ijerbeijurufen. SaS Der*

weigert fie mir nidjt, wenn id; fage, baft id; oljne Sid;

nid;t leben famt; benn ba3 Unglüd ifjrer £od;ter wirb fie

ftd;er nid;t wollen."

„Sa3 lautet SUfeö gut genug," uerfefcte SHobin, nod;

unter bem rollen Ginbrucf beö SSemommenen, „allein wer

bürgt bafür, bafj jener Unbefannte fein §8erräi$er, ber nur

gefommen, um Sief) in fein 9icij 31t loden? 3fi Seiner

SWutter an Sir gelegen, fo erfd;eint fie felber, um SidO
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311 fjolcn, unb bann fönncn nur weiter barüber veben. Du
wirft atfo ruljig nod; ein 3ä()rdjen auöfjarren, unb an beut

Dnlel SBcH 6cfi|eft Du bod; Semanb, ber Dir feinen 3djut)

nidjt oerfagt. $3i3 bafjin ift ber SWcg 31t ßnbe, unb mit

gelingt eö bann leichter, in gutes 83rob 51t fommen unb

eine £abn aus ^Dir 31t madjen. SSiffft 3)u bann Seine

SRutter fennen lernen, fo füjjre id) Did; fel&er 311 if;r. Du
lüft nod; 311 jung; gcbulbe Didj alfo

—

"

„Um unaMaffig in Sobcoangft vox bem £obn 311

leben," fiel gen foffet ffagenb ein, „fogar oor ben Seilten

31t oerljeimlidjen, bafj er mid) argliftig mit feinen miber--

wartigen Anträgen oerfolgt?"

„Dem Sobn bredjc id; baö ©enief, fofern er nidjt auf«

fyürt, Did; 311 bclä'ftigen."

„©efdjälje if)m bamit nad) ©eDüljr, fo mödjte id; ber«

gleid;en bod; uermieben miffen. Denn er ift ein tüdifdjer,

rad;füd;tiger S3öfewid;t, ber cbenfo (cid;t Dir felber ©djja«

ben Bringen fönnte. Dalmer fage id;: je cljer fort aitä

biefer ©egenb, um fo beffer für unö Sitte."

„Unb id; mag Did; fud;cn 6tS an'S Gnbc ber ffiett,

o(;nc Did; jjit ftnbcn," wenbetc 9to(in erbittert ein, „unb

vergeffen ift balb Semanb, ben man nidjt oon $eit 311 Seit

wieberfief;t."

„So mag e3 mit Dir fein, Du ungeratener Sunge.

3>d; für meine Sßerfon benfe anberS, gleidjoiel, wof;in id)

oerfdjlagen werbe. Sraudjft mid; nidjt einmal 31t futfjen,

beim id; rufe Did; ober etfe 31t Dir."

„Unb bennod; wirft Du bleiben. &>enn bie $öfle Dir

31t f>eifj gemad;t wirb, flüdjteft Du 311m Dnfel 2BeIf."

„Unb id) crflare Dir, guter 9iobin, baß wenn id) mid;

entfdjloffen (;abc, bie erfte @elegenf;eit 3111* fy(ud;t 311 meiner

9Äutter mir nirfjt cntfdjlüpfen 31t (äffen, fo gefd;ief;t c§,

oJjne baft mid) irgenb (Siner baran fjinbern fönnte."

„3u Deiner ooruel;meu SBiutter, wo clenbe Saffen
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meinen ©dja£ umfdjroärmcn unb iljm fo fange fiifsc Singe

uorfcfjmatjen werben, biö er barauf anbeißt, unb bann:

garemcll, SRobin, mit Seinen —

"

geu foKct fprang auf.

„Sä'djte id) Ijalb fo gemiffenloö »on Sir, rote Su uon

mir, fo märe eö jefct vorbei mit un§. 2(bcr idf) F)a(tc eö

Sir gu ©ute, um ber Siebe mitten, bie id) 311 Sir Ijegc.

Unb je£t fomm. Segleite midj eine ©trede; ba motten

mir nod) SiefeS unb Seneö beraten, audfj ob mir unö

f)ier ober beim Dnfel 2Bett micberfefjen; bem braiidj' id;

nur ein Söort &u fagen, unb er ftettt fid) auf unferc

Seite."

Stobiu erfyob fid). Ser ©ebanfe, ba$ geu fottet fei-

nem ©eftdjtSfreife entrüdt werben fönne, mar ifjm §u

unerträglich, um i$n feine fröljlicfje Saune leidet jurüd

gewinnen gu (äffen. 2öie fdjlaftrunfen bulbete er, baft

geu fottet ifjrcn 9trm um if)n legte unb ifjn mit fortjog.

(23 mar, als Ijätte mit bem ©eftänbnifl beS liebltdjen jungen

©efdjöpfeS eine 2lf)nung brofjenben UnfjetlS fid) auf fein

®emüt$ gemäht.

©ic waren längft auö feiner §örmeite getreten, ba lag

£ob» nod) immer, mie mit bem Cnrbboben üerroacfjfen, auf

feiner alten ©teile. Sic 2(rme waren nad) twrn auSgc*

ftredt, feine Ringer in baS ©rbreidfj eingefrattt, alö Raiten

fie ben $a(3 eines SobfeinbeS umflammert. Saö ©efidjt

fjatte er auf ben Slafen gepreßt, um baö mieberfjolte um
mittfürliclje 3ä*jnefnirfdf)en nid)t §um SSerrätljer an fid)

werben 51t (äffen.

(Snblid) trat er au§ bem Sidid^t unb bal)in, mo bie

beiben jungen 2euten fur$ juoor gefeffen fyatitn. ginfter

betrachtete er ben niebergebrüdten SWafen. Sann fal) er

in ben -BRonb, ber ftitt feine 33afjn immer f)öfjer nad) bem

§immel fjinauf »erfolgte, ©ein ©efidfjt teud^tete förmlid),

fo faf)( war cö. gnbem er, bie 3a fyne ?c f*
er aufeinanber
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(egenb, ben Untevfiefer über ben oberen ^innu^fdfjob, baf>

bie fleinen Sfugen unterhalb bev gefträubten weiblichen

Sorften faft »erfdjttanben, erhielt es ben unheimlichen 9ht§

bruc! eines von %0Üwutf) befallenen $öolfe3. 60 ftanb er

längere 3eit. Vichts regte ftd) an ifjtn. dx fc^ien uon

bem ftillen ®cfid)t be$ 9Jtonbe3 ablefen luoKen, ma3

er jUDor oon feinem $>crfted aus nur unt)ol(fommen be^

obachtetc, fid) jcbeS 6d)meid)elroort gu vergegenwärtigen,

baö verftänblid) 511 feinen Dl;ren brang. ^lötjlicfj ftreefte

er, wie um ifjn ju paden, bie Raufte nach gu3, unb

von tvilbem entfenbet, pfterten feine breiten Sippen:

„Tem £obt) breche idt> ba§ ©enief — @3 gefdjähe iljm

nach ©ebüfjr — @r ift ein tücfifdt)er
,

rachfüdjtiger SBöfc-

ividjt" — Reiferes Sachen folgte. Grs flang wie von einem

Teufel auägeftofien. Qx lehrte fid; ab, unb in ba3 ®e*

büfdj einbringenb, fdjritt er in ber föidjtung nad) ber väter^

Iid)en garm bauon. Stnftati bort einjufehren, fd)lid; er

um fie herum, unb eine ^albe ©tunbe fpäter faft er im

Sdjein be3 geuerö vor ber $ütte, bie ben $oI$fd)lägern

8iim Aufenthalt bientc. Tiefe hatten ftd) bereite auf ihre

.fteufdnitte jurüdgejogen. @r felbft empfanb feine ^tei-

gung ^um ^Huhen. Tas $euer geitmeife fchürenb unb von

bem jjur $anb liegenben £ol<\ Sdjetter auf bie ©lutlj

werfenb, ftarrte er wie geifteSabwcfenb in bie flammen,

infolge ber ihm entgegen ftrbmenben ftitje unb ber furcht:

baren Erregung hatte fein ©eficfjt eine ticfrotfje %axU

angenommen. 'JUaS h*ntev bemfclben arbeitete, ^ätte ftd)

erratl;cn (äffen.

Tic Tämonen ber 2Buth, be§ £affe3 unb ffiadjeburfteS

hatten $eft£ von ihm ergriffen unb 6cf;errfcr)tcn ihn voll;

ftänbig. 6rft folgenben Borgens in ber grrüfjc lehrte er

nach bev heimatfjltd&en garm jutüdf. Sein ©efidjt mar

ba§ eines ©rfranften. 2fuf fein SBefinbeit fdjob er e$ aud)

feinen Singehörigen gegenüber, baft er bie aufgetragenen
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©peifen faum berührte, £ro£bem fprad; er rul)ig, fogar

auf feine 8Crt freunblid; }u ftebem, ber fidjj an iljn wen;

bete. 31(3 >yeu foUet, bic iljn fortgefettf mit r;eimlic§cr ©d^eu

beobachtete, enblicfj iljren 3>ormittag$gang nad; bem 2cud)t-

tfjurm antrat, fragte er, ob e§ ijjr gefalle, wenn er fie

eine ©treefe befreite. 6$ liege ifjm fdfjmer in ben C^fie^

bem, bafi er ntct)t arbeiten möge, unb bod) motte er ftd)

etmaS ^Bewegung uerfdjaffen.

geufottet, §um 9)}itleib geneigt, fagte freunblid; ju.

peinlich, rote feine Begleitung ifn* fein mochte, fjofftc fte

bod;, burdjj gefällige^ (Sntgegenfommen feinen guten SKitten

$u erfaufen, unb Seite an ©eite begaben fte fidfj auf ben

2öeg. ©ie glaubte fogar, t?on bem ftt^en ungeftörten

Serfeljr mit tfjm eine günftige SBirfung auf feine ©tim*

mung erwarten ju bürfen. Unb ber Gimmel mar ja fo

blau unb bie £uft voÜ ©onnenfdjein. 6§ ^mitfeierten unb

fangen bie Sögel ringsum, als fyättzn fie ben 9Jienfd;en

mit gutem SBcifpiel r>oranger)en motten.

X—

„$dj füfjle rnic^ in ber £fjat ntdjt fonberlidfj," eröffnete

£obn ba§ ©efpräd), fobalb bie Jyarm hinter ihnen lag,

„aber e3 bor)vt mcf)r im $opf, alö in ben ©liebem, gu*

nädr)ft bereue ich, 2)ir jüngft raul) begegnet ju fein. Unb

bodf) fonnte id; nid;t anberS, meil id) feft glaubte, bafj

Tut gu mir gefjörteft auf emige Reiten, unb ba3 ift jefct

uorbei. ©djmer, fef)r fd;mcr mirb eö mir, bas ju be*

fennen; aber id) f;abc mir bie 3ad)e überlegt unb bin ju

ber @infid)t gekommen, bafj mir SBeibe bod; nidjt ju ein-

anber paffen, 2>ir ein beffereö £oo£ gebührt, alö baS einer

hart arbeitenben garmerSfrau. $or Willem jebodt) bebrüdt

mid), ba& mir fdjeiben muffen, um nie mieber einanber

gu begegnen, roaä aber tuetteidjt für mid) ba3 $3efte ift."
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9Jiit fjeimlidjcr gurdjt mib Unglauben fafj gcu foKct

auf ben t>ierf<§rötigett ©cfafjrten, bcr mit gebeugtem Warfen

neben ifjr einfyerfdjritt. Sie Stugen fjatte er uor fid; auf

ben 9Beg gerietet. ®r fdjien i^rc SBlidc nidjt ertragen

51t tonnen. Suglctd) entberfte fic, bafj feine ^afenftüget

f)in unb mieber fidj erweiterten unb leife gitterten. SDtcfc

SKerfmale aufrichtiger Trauer sufdjrcibcnb, ermieberte fie

tröftenb

:

„3ft bie Trennung befdjloffen, fo werbe id; Seiner

f)infort als eines 33ruberS gebenfen, bem idj meljr mar,

als id; um ifjn oerbiente. Sodj baS Scheiben ift ja über;

fjaupt nodj ntcr)t feft beftimmt, nodj weniger bie 6tunbe

abfefjbar, in ber id; von bannen sielje."

„Sic ftefyt nafje beoor," oerfe^te £obn tief aufatljmenb,

unb wieberum gitterte es feltfam um ben breiten -üftunb,

„unb was nodj mefjr ift: idj fetter nriH einen großen

ScroeiS meiner treuen 9lnf)änglid;feit an Sidj liefern,

inbem id; bie §anb ba$u biete, bafi Seine Sttreife — %lnd)t

follte id; woljl fagen — ungeftört von Statten geljt. SaS

foftet freilidj ftünfte, weil bie Seiben 5(ftca es nidfjt früher

erfahren bürfen, alö bis Su in 6idjerf;eit bift. 25ic mir

baS gegen bie ÜRatur geljt, brause idj Sir nidjt ju fagen.

Sic ganje Dcad^t fjabc idf) gegrübelt unb gekämpft, beoor

idj mit bem Gntfdjlujs fertig war, Sir beit festen brüber^

lidjen Sienft 51t ermetfen unb Senjenigen, ber Sidj Seiner

SRuttev aufüljren will, in feinem Unternehmen gewiffenfyaft

311 unterftüfcen."

„Su fprtdfjft, als ob Semanb Sid^ jum SRtimiffev eines

©efjetmmffeS gemalt Ijabe," erwieberte geu fotfet uorftdfjtig.

„3a, berfette 3Ramt, bcr in ooriger 2öodje ben 93ater

aufführe unb ilnt bat, Sid; frei 311 geben. SBinbfjoof

fjeiftt er. 2ßof;ev fjätte idf) es fonft wiffen follcn? SaS

mag Sir als SeweiS bieuen, ba$ feine $alfd)l)eit im

6piet ift."
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„9ttw cv oerfdjmanb fcf;on folgenben ~age3, unb bis

jefct fafj unb Ijörte man nid;tc> incf;v von Ujm," mcnbete

geufotfet flopfenben gerjenS ein.

„ßr f;äft fid; oerborgen in ber 9?ad;barjd)aft, um im

legten 9(ugenblid cvft Dir ju Stcnftcn 51t fein. Gr meinte

nä'mlidj, ben Sanbmcg einjufc^fogen fei gefä'fjrlid) wegen

be$ Jladfrfefcenö unb Ginljofenä. SBürbeft 2)u aber jurütfs

gebracht, liefe ber 25ater 2>id) £ag unb 9iad;t nidjt auS

ben gingern. Unb fo bat er mid), für ©elb — baö oer^

fd;mä'f;te id; aber — Did; unb if;u nad; ben 9}?anitou=

iufeln hinüber 511 fegein, 100 er mit Dir an SBorb beö

erfteu nad; Gfjieago Detroit Befthnmtcn Dampfers 51t

gefjen geben fc."

„Daö ift grofemütfjig oon Dir, £obn. 9fber gurd;t

befdfjfcidjt mid; bei bem ©cbanfen, mid; in bie ©eioalt

SemanbeS 51t geben, ben id; faum jiocimat fafj."

//3d) fyalte if;n für burd;au3 redjtfdjaffen," oerfetjte

£obu, unb tiefer neigte er ba$ $aupt, „unb wenn idj baS

fagc, ber id; Did; nur ferneren $erjenS in bie grembc

äietjen laffe, fo fannft Du feft auf feine ©ewiffenljaftigfeit

bauen. $aft Du nod; Steifet, fo ftef;t eö jebeqeit bei

Dir, jurüdjutreten unb mit tfjm 311 oerabreben, wie bie

3ufammenfunft mit Deiner SKutter oietfeid;t fpäter 31t

bemirfeu."

„2Bo unb mann merbe id) ifm fefjen?" fragte geufollet,

nod; immer ju ÜRijjtraucn geneigt.

,,.§eutc 5(benb auf bem $ol$pta$. Du begreifft, baft

er ftd; oor ben Seilten nid;t geigen barf. Denn nur ein

SBIid be3 SJaterö auf if;n, unb 9Cßeö wäre oerloren. Der

ftutter ift befrachtet, fo bafe Du unb 23inbf;oof nur an

$3orb 511 gef;cn braud;t. Jßirb eö Dir aber im Testen

2lugenblid nod) leib, fo bin id; ber 3Rann, ben SSitfeu

meiner guten Sdjwcfter atS ben meinigen gelten 511 (äffen."

„So balb?" fragte geufottet träumerifd;, unb je^t, ba
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bas 3d>eiben am ber Jjeimotfylidjen ©egenb foft unmittelbar

beuorftanb, füllte fie plitylidfj ©ebenfen in ftd) auffteigen.

„^affelbe fagte id) ju SBinbboof," entgegnete %oty

anfdfjeinenb §erfnirfdf)t, „allein ba meinte er, ba e£ bod;

einmal bcfdjloffen, fei e$ am beften, fo fdj)nell roie möglidf)

ein Gnbe bamit $u madjen. dt Ijabe Seiner Butter fein

2Bort oerpfänbet, unb baS motte er reblidj einlöfen. £u
fannft $ir bie Sadjc ja nod; biö }um 2(bcnb überlegen,

dagegen ratf)e id; mol)(meiucnb, feinen Ruberen, ntdf)t ein*

mal ben Dnlel Seil in baö ©eljeimnijj &u gießen." @r

blieb fteljen. ,,3cf) will umfeljren," ful}r er fort, unb mic

fein ©efidf)t, fjatten audj bie Sfugen fid; gerottet, „bift £u
entfcfjloffen — id; felber ratfje $ir 511 nid)t3 — fo be-

fpredfjen mir ba3 SBeitere l;eute Slbenb."

geu fodet gab feine 2(ntmort meljr. IJfjr junger ©eift

mar $u fefjr erfüllt oon bem, maö ifjrer in nädjfter 3ufunft

Ijarrte. Unb bennod) fonnte fie ber fidj t>or i$t eröffnenben

golbenen Sufunft nidjt frofj merben. Sie gebaute föobin'S,

Don bem fie rouftte, baf* er ifjr 93ori)aben mit allen 9Jftt*

teln befämpfen mürbe, jebod) ofyne fdjmanfenb ju merben.

SBäljrenb ftobt) ftdj mieber nadlj bem ^oljplafc begab,

fe£te geu fodet ifjre SBanberung nadf) bem Seudjttfjurm

fort, unb eine ©tunbc fpäter, ba glänzten unb büßten bie

Slefleftoren in ber fiuppel, al3 Ratten fie au3 gebiegenem

©olbe beftanben. $>ann blieb fie nid)t länger. £)er 3roang,

unter bem fie im SBerfeljr mit ben beiben Äßen lebte, be=

brüdte fie 51t fdjmer. Reiter oerabfdfjiebetc fie fiefj. ©obalb

fie aber um ben 2l)urm ^eiumgebogen mar, entftürgten

frönen iljrcn 2tugen. Sie fonnte nidjt foffen, bajj fie

aud^ iljre beften unb treueften greunbe nidjt mieberfeljen

feilte, bie Rammen in ber Kuppel Ijinfort uon einer ans

bereu #anb, als; ber irrigen, in'ö Seben gerufen merben

mürben. —
SDer s)3?onb fäumte nod), bem oorauägefenbeten £id)tfjof
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folgen, alö Xobt) unb geu follet hinter bcm garmgehöft

jufammentrafen unb bic SBanberung nach bem §oläplafc

antraten, Sdjweigenb bewegten fich ftd) einher. %oh),

oorauSfdjreitenb, glaubte, bafe oor ben in ifjm rafenben

£etbenfd>aftett ber Äopf ihm jerfpringen muffe, wogegen

§eu follet traumverloren in feinen Spuren folgte. 2£o

foUte fie morgen um biefelbe $eit fein, unb weldje 2tuf*

naf;me hatte fie oon ber unbefannten 5Wuttet ju gewärtigen?

So fragte fie ftd), wäl;renb bie befreunbeten ©eftalten,

bie if;r bisher einen gewiffen sJtüd"halt boten, immer weiter

in ben Ajiutergrunb jurtieftraten.

9htr #tobin fchroebte if;r in ber ganzen grifd;e feiner

füllten äflann^aftigfeit oor. 3hm nid;t Sebewohl gefagt

<\u haben, bereute fie nicht. 3m ©egentheil, eä gewährte

iljr eine gewiffe ©cuugtljuung, bajj fie if;m bie (Gelegenheit

uorentl;ielt, feinen (Sinfluft auf fie geltenb ju mad;en, oon

bem in le^ter Stunbe noch eine @rfd;ütterung if;reö oer-

zweifelt erfämpften (Sntfd;luffeö }u befürd;ten gewefen wäre.

Sie erreichten ben SKanb beö 2$ale$, auf beffen an«

beier Seite matter geuerfd;ein if;r naf)e£ $iel bejetdjnete.

lobt; war fielen geblieben, 3nbem er fid; nach geu follet

umfeljrte, traf baö Wonblicht fein ®cfid;t. (£3 fd;immerte

. wieber faf;(, baft es an ba3 eines lobten erinnerte, geu

follet, obwohl urfprünglid; beherzt bis jur Verwegenheit,

graute oor ihm. §ätte fie fid; ber garm näher befunben,

möd;te fie umgefehrt fein. 3hre gurd)t fteigerte fich, alö

er fie fdjweigenb betrachtete. Um il;n jum Sprechen 511

bewegen, rebete fie if;n mit ben äßorten an:

„2Baö ift mit Dir oorgegangen? Du fiel;ft aus, als

wäreft Du eben aus bem ©rabe aufgeftanben."

„3)a8 ift nichts/' antwortete Xobt; eigenthümlich auö«

brutfSloS, „baS gef;t oorüber in oierunb^wan^ig Stunben.

©S ift ja natürlich, baft mir Dein Scheiben auf Limmer;

wieberfe^en Kummer bereitet."
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@3 flang fo fettfam, bajs gen fottet $ur Site trieb. Sic

fürdjtcte fidj, länger mit ifjm allein gu fein.

„3)a brüben wartet 3ßinbljoof rnoljl fdjon auf mtS,"

fügte fte* $injtt, „aud> fel)ne idj midj, ein SScildjjen uor

beut geuer 511 ftfcen, Beoor e§ auf ben See l;inauSgel)t;

ba muß e3 jefct füfjf unb feitet fein. Sief) nur, une bic

9icbclftreifcn baö Sfyal entlang fdjfcidjen, um in'S greie

IjtnauS 311 lammen."

„$ie tonnen ben 9Konbfd;ein nidfjt uertragen. (Gelangen

fic auö bem Statten auf ben See, fo jerrinnen fic, mie

ber 9faudj oon 'ner Brennenben £aBaföpfcifc," erflärtc

XoBn mte geiftcöaBmcfcnb. §aftig fe^rte er fidj um unb

Begann aBmärtö gu fteigen.

3ÜS fic üor bem lobernben geuer eintrafen, faf; geu

fotfet nur in Befannte ©eftdjter. Simeon faft ba mit ben

brei .^oljfällern.

„3ft MeS oorBereitet, bafe mir (odmac^cn tonnen?"

fragte 5Eo6w.

„2lllc3 fertig," lautete bic 9(ntmort. „$i$ir IjaBen feine

(Silc. 53i$ jutn 2(uffpringen ber 9RorgcnBrife bauert eö

nodj Stunben."

„darauf Braudjcn mir nidjt 311 märten," oerfe^te £obn

ungebulbig, „Beffer, mir gefyen gleich an 33orb. 5Iuf ben

ftanälen Ijilft ber feinftc SBinb ntd;t oiel. ©cbraudfjcn

mir bic Stojjljafcn, fo finb mir braufien, menn bic SSrife

aufmalt. 3ft SBinb$ool l;ier gemefen?"

„33iö jeftt nidjt."

„3)aun fommt er nidjt meljr. ©r mollte fidj r>ou

einem Sdjippcmä in 'nem Äanoc Biö in bic Ü)iatf;6arfd)aft

ber SRünbung rubern raffen. Gr Behauptete, ba gelange

er mit feinen fteifen Snodfjcn oiel leidjter an SBorb unb

Brause ftdj nidjt 311 üBereilen."
.

25ie SJlänner erhoben ftd;.
sJiur einer blieb alö äöad&c

jurttef. Sdjmeigenb orbnete ftdj ber Qxi%. Scfjmeigenb
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folgte er bem nach bem ©du'lffelbe führenben geuumbenen

$fabe nad). 23orau3 ging £obn. $inter i(jm fdjritt geu

follet. SBeängfttgte fic fein unfteteS SBefen, fo erflärte fic

c3 auf bie einige ifjr benfbarc 2Beife. 2$eiterc ^Beruhigung

gewährte il;r bie Sfnmefcn^ett Simcon'S, bem fic ja nod)

immer als Sdjroefter galt. Unb maS hätte fte überhaupt

in ber ©efeUfdjaft wm Seuten fürdjten follen, bie 3toar

rofj waren, bereit freunblidjc ßteftnnungen für fic 31t bejmctJ

fein fic bagegen nie Urfadje gefunben f;attc?

33orfid;tig half £obn il)x an SBorb unb in ben engen

ßajütenraum hinein. Sie äußerte ben 2Bunfdj, im greten

31t bleiben, gab aber nadj, als £obn iljr üorftelltc, ba£ fic

bie Männer in ihren ^Bewegungen ^inbem mürbe. 5Jber

ein 2id)t ftellte er auf ben Keinen %x\d) unb auf eine

Slnljäufung uon ®ecfen weifenb, rieth er il)r, fidj nieber-

julegen, menn fie -Jflübigfeit uerfpüre.

geu follet lehnte es ab. eine eigentümliche Unruhe

f;atte in bem befdjränt'ten Raunte fid) il;rer bemächtigt.

Sie feljnte mit allen gafem ihres ©emütheS baö (£nbc

eines SlbenteuerS gerbet, auf beffen anberer Seite ein

neues Seben beS ©lüefs unb ber greube ihrer Ijarrtc.

2)ie %i)üx beS SämmerdjenS lag ifjr 311 Raupten. $eren

Serfdjlufc beftanb aus einer klappe, bie 3ur Seit ferneren

2Better3 barüber Eingelegt unb mittelft Ärampen befeftigt

mürbe. 3c|t mar fie offen, fo bafj gen follet auf einer

fursen, treppenartigen Seiter ftcljenb, mit bem Dberförper

über bie Sebadjung hinausragte unb um fid; 31t fe^en

uermodjtc.

£ro£ beS höher fteigenben -JRonbcö reichten ihre 23litfc

oorläufig nidjt meit; eS beengte ihren ©efichtötretö bie

milchweiße Shtnftfdjicht, bie bei ber gänslichen SSinbftiHe

rcgungöloS über bem Wloox lagerte. !ftur bie oier SKänncr

fah unb beobachtete fie, wie fie oom $interfd)iff nad) Dorn

fdjrittcn, ihre Stangen einfetten, aus ScibeSfräftcn fehiebenb
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utrütffehrten unb fo ben ftutter in langfamer Bewegung

erhielten, (in unb wteber trat einer an'S Steuer, um
baS $erum6iegen um bie furjen SBtnbungen bes fdjmalen,

von hohen 3d)ilf = unb 33infenbidid;ten begrenzten Saljr;

wafferS 511 erleichtern.

@3 war eine fernere Arbeit, bie gelegentliches Saften

erforberte. ©efprodjen mürbe wenig, unb bann befchränfte

bie Unterhaltung ftd; auf furje 33emerfungen , bie baS

Sd)iff unb feine Bewegung betrafen. 3m Uebrigen ^errfcr)te

weit unb breit tiefe Stille, nur feiten unterbrochen burch

bas ptätfdjernbe Aufflattern einer geftürten ©ntenfamilie,

ben bumpfen 3hif einer ^ohrbommel ober ben ^eifeireit

Sdjvei eines gefd;eud)ten Reihers, ber ein geftranbeteS Stüd

Xreibholj jutm Nachtquartier gewählt fmtte, fich mit eigen-

thümlich geräufd)lofem gftügelfdjlage erhob unb über bie

Sdjilfmalbung hinftrtd).

So oerraunen Stunben, bie §eu foltet gebulbig auf ber

Seiter oerbrad;te. 3um erften Wal befanb fie ftdj auf bem

in gafjrt begriffenen Butter, «vjätte fie mit ihrer raftlofen

SP$antafie nidjt unter bem ®rud banger (Erwartung gc--

lebt, mödjtc fie fich ün bem regelmäßigen Äuf= unb

fdjreiten ber ÜHänner unb bem trägen (Sinherfdjleichen bes

nidjt übermäßig belafteten gafcjeugeS ergoßt, oon 9teu*

gierbe getrieben tyxtixt Svagen an bie fdjmeigfame ©e^

fellfdjaft gerietet haben. Sic befdjränfte fich bafjer auf

baS fdjarfe $eobad)ten alles beffen, ums um fie |er

oorging.

Ueber bie -Mebelfchidjt hinauf madjte fid; im Dften ein

matter falber Schein bemerfbar, unb ber $anal hatte fdjon

erljeblid) an breite gewonnen, als bie Arbeit bcS Stoßens

eingeftcllt mürbe unb alle (ffnbe ftdj regten, bie Segel

beijufe^en. @ine ftetige Suftftrömung fehlte §mar, nur

hin unb mieber polterten bie fdjlaffen Seinwanbflädjen

bumpf, wenn ein ftärferer (aud) fie traf; aber man wollte
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vorbereitet fein, wenn bie erwartete SBrife enblid; erwarte.

Unb ftc fäumte nidjt üfcet bie gewohnte 3C^ hinaus, er=

wies ftd; aber fo matt, ba)5 ber Äuttcr, ber alfmälig mehr

Spielraum gewann, ftd; erft 3oft um nadj vorn fdjob,

unb cS tagte bereits, als bie ©d;tlffclbcr fdjlicfeltdj im

9Ze6el oerfanfen. Grft nadj Ablauf einer weiteren Stunk,

als ber Äutter oielleidjt taufenb «Schritte weit von ber

Stufte entfernt war, reidjte ber -fi>tnb aus, bie Segel 511

fürten unb eine fefjr gemäßigte ©djnelligfeit ber go^rt 311

erzeugen.

Sie eben aufgegangene «Sonne fjatte unterbeffen ben

Mebct jertheift. %n uollfter $rad)t beftraljlte fie bie fdjroffc

gelbe Röftc, bie fie frönenbe SSalbung unb ben abwärts

emporragenben Seudjtthurm. Sinnenb betrachtete %tn

foUet baS fc^Ianfe 93auwerf, von bem fie wähnte, ba£ es

iljr ein le^teS £ebewol;l nadjgefenbet fjabe. Sic wollte

ftdj eben ihrem ©efängniß entjieljen, als £obp, ber oxdp

bei neben bem Steuerrab ftanb, \l)x mit einem StuSbrud

wehrte, ber fie rwHftänbtg einfchüdjterte.

„3$ ^abe es übernommen, 2)idj wohlbehalten nach

ben Sflamtouinfeln hinüber 31t fdjaffen," erklärte er, „unb

baS ift nur möglid), wenn 2)u $>id; pünftlidj in meine

3(norbnungen fügft."

geu folfet faf; ftarr ju ihm auf. ©in erfältenbeS ©C*

füF;l burdjriefeltc ftc. Sie nutfete fidj fammeln, beoor fic

mit einer 5(nwanblung twn £ro£ fragte:

„2So bleibt 2öinbhoof? Gr folftc in ber SDtünbung

beS gluffcS 31t uns ftojjen, alfein fo weit meine Stugen

reichen, cntbccfc id) weber Sanoe nod; SdjippewäS."

„durchaus nidjt ocrwunberlidj," erklärte £obn mit xuu

ftdjerer Stimme, „benn SBinbljoof fprad; t>on ber sDIöglidj;

feit, ber Sidjcrljcit falber eine Sampfergelcgcnhett 3U bc^

mifcen unb £>idj auf ber 5Wanitou:2anbing 31t erwarten."

geufolfet fah ihn burchbringenb an. Sie wujjte, bafj

1895. tu. 9
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in ber legten $tit überhaupt feine 2)ampfergelegen(;eit

geboten gemefen mar, ®er fagenljafte Sd;langenjauber

festen if;ren bunflen öligen $u entftrömen, baft SToBi) feine

23lide nid)t von tljnen ab^teljen üermodjte unb fein ©e*

ftd;t bie garbe medjfelte.

„%obyf

u
Iph fie mieber an, unb jene bannenbe 3ßubers

fraft ging in Ijetfeä ©litten über, „menn $u mid; hinter*

gangen f)ätteft — es märe furchtbar. $d; fann es SDiv

nid;t zutrauen." Sie entbedte fcfyarfftnnig, bafc auf feinen

3ügen uerfjaltenc Sdjabenfreube flüdjtig aufloberte, unb

tief entrüftet auo: „Tob«, $u f;aft mid; belogen ! ©laube

aber nidjt, bajj 2>u letd;teö Spiel mit mir l;aft. £ebenbig

geratl;e id; nicf;t in £eine ©emalt, fo Tange ber See nod;

tief genug, mir Sdjufc ju gewähren!"

Mit bem testen 3Bort molltc fie ftd; nad; ber 23e*

bad;uug f)inauffd;mingen. Gbenfo fd;nell jebod; ftanb £obn

tun* if;r, patfte fie an ben 3d;u(tern unb brängte fie ^urücf.

©leid; barauf befanb er fid; unkn bei iljr. Sein ©efidjt

mar mieber baS eines l;eif}l;ungrigen $BoIfeö. SHödjelnb

entmanben bie Sßorte ftd; feiner SBruft, inbem er anf;ob:

„3d; fage eS abermals: maS id; einmal gelobte, bas

muft in (Erfüllung gelten, gleid;t>iel ob es gilt, $id) bem

^inbljoot überantworten, ober mein Stnredjt an £id;

gu behaupten. Unb über 23orb gelten mödfjteft £u? 3)a

nützte ein lumpiger 33aumeifter ben fiutter jufammen ge?

fdjlagen l;aben, gelänge es SDtr, bie ^laufen 51t burd;bred)en.

^3raud;ft £id; übrigens nidjt 511 ängftigen," fügte er weniger

feinbfelig Ijinju, „benn bafe £ir fein $?eib miberfäl;rt, bafür

forge id;. Um aber üorsubeugen, bafs SDu in deinem

Unoerftanb eine Summljeit begel)ft, mufj id; £>id; l;ier

einfdjliefcen, roo eS 2>tr nebenbei an nid;ts fel;len foU.

3(Ifo beruhige £>id;. 3>aS Weitere befpred;en mir, nad;bem

mir lanbeten."

-Jeu fottet mar auf bie $3anf gefunfen, erl;ob fid; aber
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fofort mieber. $)ie garbe be$ Xobeö Ijatte fid; über if;v

lieblidjeö Stntlifc ausgebreitet. Slugen oergröjserten

fid; in bangem (Srftaunen. Sie üermodjte nid;t ju faffen,

baft fic in ber Sljat ber Spielbatt eines argliftigen ©Surfen

geworben, von bem fie jeljt wufrte, baft er oor feinem

Serbredjen jurücffdjreden mürbe, um an irgenb ein ifym

oorfdjwebenbe3 $icl gelangen.

s#löt}lid; nal;m fie eine Ijerausforbernbc Haltung an.

6ö fprüfjten ir)re klugen, inbem fie anf;ub: „3d; l;ielt

$id; immer für fdjledjt; aber einen berartigen verworfenen

8öferoid;t l;ättc id; nimmermehr in Sir gefugt, £ao ift

mein lettfeö Si^ort an 2>td;. Qeijt motten mir fef;en, wer

ftärfcr ift, £)u mit bem ©emtffen eineö 3>erbred;erö, ober

id), bie id; mein 9ted;t unb meine greifjeit bis $um legten

2ltfjem$uge 51t t>ert[;eibigen weift."

Xobi; lad;te Ijäftlid;. Xk Grwicbcrung aber ftod'te auf

feiner 3unÖc ^ er <yeu foffet gleidjfam fampfgcrüftet uor

ftdj fteljcn faf;, fic in Haltung unb ÜBefeu eine Mraft unb

3üt?erfid)t offenbarte, bie if;n ftaunen mad;te.

©ine Minute ftanb er wie gebannt. 2lls f;ätte er fie

mit ben klugen r>erfd;ltngen motten, ftarrte er auf baö arme

Dpfer feiner $errätf;erei. Unb je länger er auf fie fjtnfal;,

um fo abfdjredcnber uerjerrten fid; feine 3^Öe I u»b bodj

fcefajj er nid;t ben 2Rutf), bie nad) ifyx auögeftredte $anb

an fic 511 legen.

„Wx — mir geljörft Su bennod;," feudjte er in feiner

^'tgellofen (Erregung, unb wie über feine eigenen iöorte

entfe^t, fticg er fyaftig nad; oben. Mradjenb warf er bie

klappe über bie 8ufe
#
worauf er fie boppelt befeftigte.

©leidjjettig flirrte eö unten, inbem geufollet bie ein«

anber gegenüberlicgenben, nur aus einer fleinen bid'en ©te
fd)eibe beftel;enben genfter zertrümmerte, # rifdje 8uft wollte

fie wenigftenö ju fid) fjereinftrömen laffen, fid) 511 einem

.vulferuf bereit f;alten, im gaffe ein anbereö Jaf^eug vor*
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über fommeu foUte. $od; foweit if>ve Sölide reiften, niv*

genbs entbedte fic Sampfcr ober Segel. £ie (Entfernung

bis 5111* Stüfte aber mar bereits fo gewadjfen, baß iljrc

(Stimme nidjt meljr nadj bem Seudjttfjurm hinauf gebrungen

märe.

(Simeon ftanb hinter bem (Staierrab unb fal; oer*

munbert auf feinen Sruber. 9hir gebämpft unb unoer;

ftänblid) waren bie unten gewedjfelten 2Borte $u i(jm herauf--

gebrungen.

„Gine wilbe $a£e," Beantwortete £obn bie ftummc

$rage ingrimmig, „ba werbe idj beauftragt, fie ftu guten

Scutcn ju führen, wo fic il;r ©lüd finbet, unb jei^t weigert

fic fid), barauf cinsugeljen. SBerbammt! SBärc fic ntdjt

unfere Sdjmcftcr, follte es mid) gereuen, nur nodj 'neu

einzigen ©djritt für fie 511 tljun. Qdj glaube, fic wäre

mirflid; im (Staube, über Sorb 511 fpringen." —
Um bicfelbc $eit faß Dnfel 2öell auf feiner gewohnten

Stelle unter bem §icfor«baum. Sei ihm befanb fid; Gbwarb,

ber fdjon in affer grüfje IjerauSgefommen war. Qfjre 5(uf=

merffamfeit Ratten ftc auf bie, ein wenig über bie -Webet;

bede f;inauöragenbe SRaftfptfce beö SlauBfutterä gerietet.

(Sorglos bcobadjteten fic, wie fic faum bemerfbar feewärtö

glitt. Sljertnaljmuoü'er übermadjten fie, wie ber Diebel ben

ihn burdjbringenben ©onnenftra$ten feinen nachhaltigen

SBiberftanb 511 teiften ucrmodjte unb enbltd; ber Äuttcr

wie auf einem bainpfenbcn Reffet mit (angfam guncfjmcnbcr

(Sdjneltigfeit bie iljm uorgefa^riebene SBalju üerfolgte.

„Raffen Sic auf, ftapitän," bemerftc ISfadmell nad;

einer längeren Sßaufe be3 ©djroetgenS, „bie wollen uad;

ben -äHanitouinfcln. Qd; aber mödjte nict)t uerantmortlid)

für baö fein, was ba unter ber §oIjjfrad)t uerftaut liegt."

„W)o unrechtmäßig erworbenes ®ut?" oerfefcte Gbwarb,

burdj bie Stnbcutung peintid; betroffen.

„'Den SfountS ift 2We3 jUjutrauen, fogar ©eeräuberei."
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„Unb in einer folgen gamilte mufite baö itnc^tiicffeli^e

ftinb heranreifen."

„^aö fann nid;t abgeleugnet werben; trofcbcm ift tl;r

c^olbcncö £er$cr)cn unberührt bauon geblieben. SDenn ba3

ift wie ein SDiomant, t>on bem bic Gage gcf;t, baß er im

geuer nur nodj leudjtenber werbe. Gin richtiger ©ats*

waffermann ftefjt übrigens ba brüben nicfjt am ©teuer.

Sollten bic Suinpcn fid> Beeilen, fo mußten ftc vor bem

flauen 25inbc ben öftlidjcn JfurS galten unb erft nad; 'n brei,

oicr teilen nörblid; wenben. £a Ratten fie oor ber

auffrifdjenben Srifc in guter %al)xt ba3 SSerfäumniß balb

eingeholt, anstatt jeftt mit fo viel Sßinb twrlieb 51t nehmen,

wie bie l;ol;e Äüftc ifjnen gönnt."

Sdjueltc Sd;rttte näherten fid; von ber 2Balb)cite t;er.

91(3 fie auffallt, fiel il;r erftcr Süd auf Wohin 33lair.

Seine Bewegungen r>errietf;cn ungewöl;nlid;c §aft. 5luf

feinem f;übfd;cn ©efidjt fpicgeltc fid; eine Stufregung, aö
f;ättc er nad; einem ©egenftanbe gefud;t, um feine Söutf;

baran §u fügten.

„#altof;, Kapitän Goanbale!" rief er jornbebenb au3,

„im Stäbtd;en forfdjte id; oergebtid) nad; Jgfjnen. Gin (Stüdf,

baß id; t;ier F;erau3 fam," unb mit bem legten ©d;rttt

richtete er fid) l;erau3forbernb auf; „baß id; einen 2krrätf;er

^u mir an Sßorb nehmen mürbe, fonntc id; in Detroit frei-

lid; nid;t at;nen," fuljr er erbittert fort, „nod; weniger,

baß Sie oorgeftern 3t6enb bie Begleitung eines unfdjjttlbigen

ßinbes ju einem Sdutrfenftreid; auonüijcn mürben."

Gbmarb mar aufgefprungen unb maß ben jungen Tlann

büfteren SlideS 00m $opf 6iS 511 ben Süßen f;entnter,

beoor er faltblütig ermiebertc:

„Gl;' id; für bie unerhörte 33efd;impfung 9?cd;enfd;aft

forbere, muß id; bereu Urfadjc fennen lernen. -Sollte id;

fopfloS %l)tcm Seifpiel folgen, möd;tc ein Unglücf für un3

Seibc barauä entftcl;en."
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SRobiu (ad)tc ^of)nifd) auf.

„Wid) $ur ffied)enfd;aft jiehcn?" fragte ev mit einer

.ftcftigfeit, bie 93ladmell nicf)t minber unucrftänblid), als

©bwarb, „oielleidjt bafür, bafe id; 6ie nicht gleid; über

$orb fanbtc, als 6ie fid) fo eingehcnb nach SBlounts

Tochter erfunbigten? 3c^t bin id) eS, ber betreffe ihrer

fragt : wohin fyahtw (S?ie, unter falfdjen SBorfpiegelungen

über ihre £erfunft, baS 93Jäbd;en gefdjafft ober burdj S^ren

nidjt weniger gewiffenlofen ©enoffen fd)affen laffen?"

,,3d)? £arrtet?" fragte ©bwarb fid;t6ar beftür^t unb

mit einem 3luSbrucf, ber nicht mitfreutet werben fonnte;

„wie fommen Sie überhaupt ju einem SBerbadjt, ber nur

in einem ungefunben $opf entftanben fein fann? £enn

um einen berartigen Slnfchlag auszuführen, f)ätte id) vov

allen fingen baS Weibchen feit twrgeftern 2Jbenb wieber*

feljen müffen."

„2Bie id) bagu gefommen?" fragte SHobin, ferner nad;

Raffung ringenb, „aus bem einfachen Gfcunbe, weil $arrict

fpurloS oerfdjwunben ift
—

"

„Unmöglich!" fiel ©bwarb betroffen ein.

„Unmöglich, wenn id) fie geftern 9lbenb unb heut in

ber grüfje oergebltdj erwartete?"

„Blan wirb fie auf ber elterlichen garm jurücfge^alten

^aben/' wenbete SBladwell, ber bie beiben Männer fo lange

befrembet beobachtete, nunmehr ebenfalls oerftört ein.

„9ludj bort fprad) ich <wf meinem 3Bege ^ier^cr t>or,"

nahm Wohin je£t befonnener baS 2Bort, „erfuhr aber nur

von bem 33lount felber, baft fic geftern Slbcnb nicht nach

§aufe gefommen fei. 2)abei surfte er bie 2ld)fe(n, wie

Qemanb, ber mehr hätte reben fönnen, wenn er bie Suft

baju gehabt hätte. @r meinte noch, baö unftäte Umher*

fd)weifen fei ihre 2lrt, unb baft man fich nidjt wunbem
bürfe, wenn fie eine gan^e Söodje fortbleibe, ftnm Schluß

fragte er, was mich fane Tochter angehe, unb fügte fjöh=
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nifdj fyinju, idj würbe gut tfjun, mid) fdjleunigft &u ent?

fernen. @S ge^t barauS ^eroor, bafs bei* Stäubet bes

^Jtcibcfjenö, gleichtue!, wer e3 fein mag, im Ginucrftänbnif*

mit iljm gefjanbelt I;at, unb rebe id) Sic barauf an, fo ift

bei* 3?erbadjt oottfommen gerechtfertigt."

„Sic werben bebauern, )ü einem Derartigen 2(rgwof)n

hingeriffen worben gu fein," verfemte Gbroarb, imb bie

3orge um geu fotfet Derurfadjte, bafj er bie SInfeinbungcn

Sobin'3 abftdjtlid) überhörte. „3$ leugne al(erbing3 nidjt,

mit bev 3(6fid;t hierher gekommen 511 fein, §arriet im

tarnen ihrer SRuttcr surüefsuforbern, hatte aber burchaus

feinen ©runb, in einer geregten Angelegenheit, wo bie

größte Offenheit geboten war, gu Heimlichkeiten, foweit fie

nicht burdfj 5?orftd)t bebtngt würben, meine 3uflucf)t ju

nehmen. 3$ mürbe fogar nicht gezögert fjafcen, (Sie felbft

um g^ren Setftanb ju bitten."

SKobin ^ie(t fid) mit beiben £änben ben ßopf. @r

friert ^u fürchten, bie 33efinnung ju verlieren."

„2lehnliche3 oertraute $eu folfet mir an," t)erfe$te er

förmlich verwirrt, „nur einen Stnberen fdjob fie ftatt 3tö*er

^erfon t>or
—

"

Se^t regte Slacfmetl ftch tn'3 Littel. 9tachbem er balb

bem Ginen, balb bem Ruberen, je nad)bein fie fpracfjen,

feine gefpannte Slufmerffomfcit ^ugewenbet hatte, wa§ nicht

ohne Gtnflufe auf feine beweglichen Tungeln blieb, Köpfte

er bie pfeife au3, worauf er mit rauher ©ntfdfjiebcnheit

anhob

:

„3h* ^abt Söeibe bie Seine burd) bie £änbe fchlippen

faffen, ba mufj ja bie Vernunft fieloberft gehen. Unb je£t

hört, wo baö arme $inb ju fudjen ift: oerfdjwanb geu

follet wirflid;, unb ber Räuber, jener fehuftige SEBinb^oof,

ben id; oor einer äBod&e t)kx wittfommen |tef$, Ijantoelte

mit bem SJlount im Ginuerftänbnift, fo befinbet fie fid) jur

3eit ba brüben auf bem Mutter, um auf einer ber Stanitou«
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infein von anberen SdjuvFen in Empfang genommen unb

mer weife umhin gcfdjleppt 51t werben."

S)ic beibcn jungen SKänncr ftnrrten fpradjloö auf ben

oerwitterten alten Xl)urmroä<$ter. Siefer hingegen t>er=

rietlj plöttfid; eine SBemeglidjfett unb Gntfchtebenheit, als

märe er in ben testen SKinuten um 3afjr$ef)ntc verjüngt

morben.

„%i)x jmeifelt nodj," fyob er alöbalb mieber an, „wäly

renb baä fiinb ba brüben vor SobeSangft vergeht? 2lber

noch ift cö nid;t verloren, unb fo lange bei* Äutter in Sidjt,

braud;cn mir bie Hoffnung auf Rettung nidjt b'ran $u geben.

3um ®lücf ftefjt ba ein Sump am Steuer, ber nidjt mehr

mertf) ift, als ein branntweinbufcligcö SBumbootwetb," **nb

ftd; 9iobin jufe^rcnb, fragte er ingrimmig: „%l)x Slutter ift

ein fi^cr Segler, baS beobachtete id; vielfad; von hier oben.

SBurbe bie Sabung gelöfd;t ober liegt er noch befrachtet?"

„SaS leiste Stüd fdjafften mir geftern Slbenb an Sanb."

,,©ut, jetjt paffen Sie auf. $ft 3tjnen f° t)tel

an bem ^Jcäbdjen gelegen, mie mir, fo eilen Sie fo fdjned

nad) Syrern Sdjiff, mie Sie einen gufe vor ben anberen 511

fefcen vermögen, unb richten Sie 3lCfe3 jum fofortigen Soö-

madjen fjer. Kapitän Gvanbale nimmt vielen 3(ntljeil an

ber SBoIjlfaljrt bcS ßinbcS unb mirb Sie baher gern bc;

gleiten. fel&ft folge ohne grofec Säumnife, um baö

Steuern 51t übernehmen. 9Jcufe 511001* meine grau mit 3ln*

meifungen für bie $zit meiner 2(bmefcnf;eit verfemen. 23er«

bammt! @3 mirb fid; geigen, ob bie alten Änod;en nod;

il;re Schurbigfett t$un. Unb jefct fort mit eud;! Scbc

gemonnene SJtmutc ift ©olbberge merth," unb baö lefctc

2ßort mar noch nidjt verfhingen, alö bie beibcn jungen

ÜRänncr bavon ftürmten.

Sßö SBlarfwctf etmaS nad; ihnen am glüfedjen eintraf,

hatte SRobin gemeiufdjaftlich mit Gvanbalc unb feinem Gk;

hilfen alle Segel beigefefct unb ben ßutter gemenbet, bafe
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fein Sugfpriet feewärtö wies. Scidjt gelangte SMacfwctt

an S3orb, unb hinter ba$ Steucrrab tretenb, übernahm er

baö Sommanbo. £>a ber SBinb attS ter langgeftredten

23at r;erauöbltc§, gelangte ber flutter binnen fur$er %x\\t

nad) bem <5ee hinauf. ®ort aber hielt er, anftatt eine

langwierige flteljagb anjutreten, einen Beinahe öftlidjcn

ÄurS, unb wenbetc erft nörbltdj, alö bie Suftftrömung nidjt

mehr but<j ba§ Sanb Beeinträchtigt würbe.

Salb barauf erwies ftdj, baft SoBn feinen SSerfolger

Don bem 5lugenBlid an, in weldjem er in Sidjjt fam, fort*

gefegt mijjtrauifcfj im 2(uge Behalten f;atte. Jturje 3^^t M*s

folgte er nodj ben alten flurä, jebodj ju SladfweH'ö 93c-

friebigung lange genug, um, nadjbem er gewenbet fjattc

unb in ber Stiftung nad) ben SSRonitouinfeln bie $ludjt

fortfefcte, gerabe üor bem Sßinbe 51t fegein. Gr gcrietlj

baburdj in ben 9?achtljeil, bajj bie SJorbcrfcgcl nidjt jut

vollen SBirfung gelangten, wogegen auf SRoBin'3 flutte*

alle ©egel i^re glädjen in ganzem Umfange ber auffrtfd^en«

ben Srife barBoten.

®a§ $ahrujaffer Beiben ©djtffe Bilbete nunmehr

bie ungleichen ©djenfcl eincö Sreiedfö, beffen ©pifcc bei*

$unft, auf weldjem £oBt) jwifdjen ben Unfein Ijinburdj auf

fanabifdjcS ©eBict §u cntfdjlüpfen fjoffte, um sunädjft geu

follct Bei ben SBanwarbS aBjufc^cn. £ic SBaFjn bc»3 von

Sladwell geführten tJahrjeugS war afferbingö eine weit

längere, was ftdj inbeffen burdj bie SSerfdjiebenartigfeit ber

SBinbauönu^ung ausglich; m^ f° * rt 3 eigentliche Gut--

feheibung barin, bafj ^Jobin'ö Butter, fdjärfer gcBaut unb

nur unter bem nothwenbigften Saflaft fegclnb, in 3djneHig-

feit ben Befrachteten SlauBfutter überflügelte.

Unb fo glidjen bie Beiben flutter ,yuei ^ennpferben, bie

um ben ©iegcopreiS gum 5lufBieten ifjveö legten 3ltfjenu

gugeS angetrieben werben. SDtit jeber SJiinute, bie gut

SSerfürjung be3 ^mifdjcnraumeö jwtfdjen ben fid) fdjlief^
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lief) fmtjenben Vaf;nen beitrug, nuidjö bic Spannung f)iev

wie bort. ffiüdmärto fpäf;te Jobi) mit ber SHJutlj cinc§

von ben Sägern eingefreisten ReilerS. 9iad; vorn waren

bic Vlide ber Männer auf ftobin'ö Äutter gerid;tet, im*

ausgefegt bic (Entfernung abfdjätjenb, weld;c bic Verfolgten

von bem Rettung verljeiftenben ftki trennte.

2)ie Sonne ftanb tief im 9Beften. Vis in bic fletnften

Unregelmäfsigfeiten erfennbar, waren bie lüften ber Süb--

fpi^e ber großen 9JZanitouinfet unb bc3 baoor lagernben

gt^wifliam^ilanbes vor ben beiben buttern aus bem bläu*

liehen 3)uft hervorgetreten, als lobt;, ben glüdlichen 2lu3:

gang bes l;interliftig vorbereiteten Unternehmens bejmeifelnb,

ftd; noch einmal $u $eu foftet in ben Äajütenraum hinunter

begab. Gr fanb fie auf ber Van! fiijenb, ben Dberförper

über bie ßnicc hingeneigt, bas 2lntli| in beibe ßänbe ver*

graben.

Süßer fie ftörte, raupte fie. Sie gab fid) baljer ntdjt bic

yfiiify, auf§ufd;auen. fünfter betradjtete Jobi; bie gufammen«

gefrümmte ©eftalt. Slnftatt SRitleib ju empfinben, räumte

er ber burd) bie Verfolgung aufgeftadjelten SButF; volle

§errfd)aft über fid; ein. @3 feuchtete aus feinem Ijäfelid;

erregten ©efidjt bie teuflifdje Vefriebigung hervor, fie in

feiner ©emalt halten, baS Vewuf'tfein, baf? fic ihm

nidjt mehr geraubt werben fönne, unb märe er gezwungen

gewefen, fic mit über Vorb in bie Üiefe l;inab $u nehmen.

Grft nach längerem Vrütcn, alö %cx\ follet immer nocl; fein

ßetdjen gab, bafj fie um feine 2(nwefenhcit wiffe, begann

er in einem Jone, ber if;r alles Vlut 311m $eqen trieb:

„3d; vermutl;e, Tu bift je£t Hat* barüber, baft feine

9Jiad;t ber Grbe, nid;t einmal ber Job, £>id; mir entreißen

fann." Gr gemährte, bafc ein Sdmubcr bie in fid; }tt*
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fammcngefunfenc ©eftalt burdjricfelte, unb fuljr etwas ge^

mäftigter fort: „SBei Sir fteljt bic Gntfdjcibung, ob ein

fdjmcreö 2?erl)ängnifc auf unö SJeibc fjercinbridjt, ober ob

wir ein langes glüdlicf)e3 geben 51t erwarten l;aben. Sar^

über benfe nadj unb uergegenwärtige Sir, baft id; feft ent*

fdf)loffen bin, ba§ auszuführen, was tdj mir in meinem

$opf ^uredjt legte. £rieb mid; gUDor treue 2lnf)änglicf)fcit,

um Seinen 23efi$ 5ltfc3 auf's Spiel §u fetjen, fo fommt

jefct ber §afc ba^u, melden Su unb Sein großer greunb

$obin 33Tair r>or ^mei £agen ba oben auf bem Uferranbc

ber Saginawbai in mir fdjürtet."

$eu fotfet fal) entfefct auf, Derbarg aber ifjr ©efidjt

fogleicij mieber, als fein tücfifdfjer Sltcf ifyre 2(ugen traf,

unb weiter fpradfj er:

„Ober meinft Su, mir, bor id) feine uier (Schritte weit

hinter eud) im ©eftrüpp lag, fei aud; nur ein einiges

SBort entgangen? ,Sem £obn bredje id) baS ©enid —
eS gefdjcilje Ü;m nadfj©ebüfjr — er ift ein tüdifdjjer, rad)=

füdjjtiger Sfttffetfyäter' — foldje befcfyimpfenbc äßorte uergiftf

man nidjt. ®arau§ magft Su entnehmen, bafe iljr Seibc

bei mir auf feine SBarmljerjigfeit 51t rennen Ijabt Unb

fo fage idfj Sir: eS ift nidjt unmöglidj, baft Verfolger und

bebrängen. 6ollte eS mtrfltdfj gefdjeljen unb Su entbedft

Sidfj ifjnen nur mit einem Saut, fo bebeutet baS junädjft

ben 2:ob beS fd^uftigen 9iobin, bann ben Seinigen unb

flum ©dfjluft meinen eigenen, tbenn eS feinen anbeten STuS^

weg geben fotttc. SlnbererfeitS mag, fofern Su Sid) meinem

Watt) fügft, ein gutes ©lud Sir bennod) belieben fein."

W\t bem legten 3Bort fcfjrtc er ftd) ab. Sie Setterftufen

fnarrten unter feiner Saft unb gleidj barauf fiel ber 35er=

fdjluft wieber über bie £ufe f;in.

Dben prüfte er junädjft bie ©teffung ber beiben Äuttcr

$u einanber. 3äf)ncfnirfd)enb überzeugte er fid), bafi ber

SBinfel, ben fie betrieben, abermals erljeblid; enger ge=
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morbcn, IjödjftenS eine Ijalfcc Stunbc 3cgcln3 bic Verfolger

feitlängS von tljm bringen mürbe. Sinnenb betradjtctc er

bie gifcwilliam^nfct unb ba$ baoor liegenbc flehte Gilanb,

ftmtcnb bic fdjmalc graljrftraftc, bic if;m fd;on einmal jur

Bergung bc$ $ttaube3 biente. $cute ftdj Ijinein 311 getrauen,

fjättc feinen 3>ortf;ci( gebracht, unb fo cntfdjicb cv fidj

bafür, in ber festen 9Jtinute oon feinem Surfe abzufallen

unb bie breite Surdtfafjrt oor ber SRanitouinfel §u mäljlcit.

SBenn c3 ifjm gelang, nur scijn -Minuten oor bem feinb*

Iidjen Äuttcr um bot f;of;cn Jlüftcnoorfprung ber %\p
»iffiam*3nfel Ijcrum 311 Biegen, fo fomttc er ftd; »enigftenS

bc3 gefeit il;n geugenben SlaubeS entfebigen. 2(uf alle $älle

ftdj oortereitenb, lief* er baö #013 dou ben SBaaren fort*

räumen unb bie Qoftc ffat madjen.

ginftcr brütenb lööte er ben SKann am Steuer ab,

unb bie Entfernung bis §ur Surdjfaljrt mit ben Blitfen

fortgefe^t prüfenb, gab er enblidj bem Sutter bic, wie er

wäljntc, für bie Verfolger unoorljergefefjeitc SRidjtung. 2)od;

er f;atte ftdj oerredjnet.

2)er feinblidje ftuttet marf unter SMacfroelTS funbigen

§änben ben Bug nadj Horben Ijcrum, unb baburd; bie

Segel in evf;of;tcnx 3Hape ber SBirfung bc3 58inbe§ preis*

gebenb, freiste er binnen zeitigen üDtinutcn baö Äielioaffcr

beö 9lau6fdjiffeS. ©ine Strede fdjofc er nodj über baffelfce

Fjinauö, bann a&er wenbenb, Ijatte er, anftatt burdj bic

nafje Süfte ber gi^wittiantsSnfcI in feinen Bewegungen

beljinbcrt 311 werben, freies gafjrwaffer gewonnen, unb wie

ein Sßfeit flog er bem fünfte 31t, auf bem baö nunmeljr

nörblid) oerlegte fdjmale 2)reied gcfdjloffen werben folltc.

©(adwed'ö Xriumplj oerrietlj fid; in einem förmlidj boS*

fjaften ©rinfen, wogegen £o6t/ö lefctc Hoffnung um fo

tiefer fanf, als er ju feinem Sdjreden ben alten $$urm«

mädjter Ijintcr bem Steuerrab erfanntc.

3n gleidjfam atljemlofer Spannung oerftrid; nunmetyr
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bie $eit. 9Juv nod; jweiljunberi ßflen nmt baö 9Jaubfd)iff

feinem unermüblidjcn Verfolger öorauS unb mit jebev neuen

üDitmste uerringerte fid; bei* 3u)ifd)cnraitm ftdjtbar. 2öa3

an Segelfraft möglid) war, würbe auf beiben Seiten auf«

geboten; bod; baS £oo3 beö SJlauBfuttcrS mar beftegclt. 9todj

einmal t>erfttd)te £obn eine rettenbe Söcnbung, allein 51t

feinem 9tadjtf;ei(, benn bcoor fein Sdjiff nueber frifdje

%aljxt gewann, fdjofs 9iobin'ö ftutter in bev (Entfernung

von groangiß gtfen in beinahe gleidjer §öf)C mit if;m l)\n,

in gortfefcung bev fyaf;vt ifjm gfufl um gufe nÄ|w rüdenb.

SBäfjrenb 9tobin unb ßbroarb oergeblid; nadj geu fottet

auölugtcn, fal; £obn in milber Aufregung ratfjloö um fid).

„§alt an!" fd;vie S(adwctf tfjm brofjenb 31t, „tyxum

mit bem Steuer, man ®u nid)t rotttft, baj$ id; Seinen

Sadtrog in ben ©runb renne!"

„Gljer fodft S)u oerbammt fein unb mit mir guglcid)

Sur §ötfe fahren!" brütftc %ofa) in feiner 9iafcret, alö er

innc mürbe, bafj e3 in Sladweft'ö Seiteben lag, fein gaf;r;

jeug fdjräg von fjinten anzulaufen. 2)odj beoor eä fo weit

fam, ertönte gen fotfet'ö Stimme, inbem fie aeqmeifhmgd*

twtf auö ber f(einen genfteröffnung rief:

„Sfobin, id; bin fyier! 9tobtn, rette mtdj! 3"
9iobin, ober id; mujs fterben!"

Seim erften Ton ber oertrauten Stimme änberte Slad;

wett ben ÄurS fo weit, baft ber Butter fid; bem Giraten

biö auf einige Stritte näherte unb feitlängö uon if;m bic-

felbe 9iid;tung uerfolgtc. Sann aber fpannen bie (£rcig;

niffc fid) mit einer Sdjnclligfeit ab, baft man fie faum

mit ben Süden 311 erfaffen ocrmodjtc.

9iobin, burdj gen fotfet'S Hilferuf biö in'ö 9JJarf hinein

erfdjüttert, fannte nur ben einzigen 2)rang, fie um jebeu

^preiö auö ber ©emalt ber Räuber 311 retten. 3luf ben Sorb

feines Sdjiffcö mar er getreten, unb mit ber einen §anb

bie Stridfeiter padenb, Ijielt er fid; jum Sprunge bereit.
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„SdjurFe, fege bei, ober eö foftet Sid; ©ein £eben!"

rief er, auf bem ©ipfel feiner Slngft um geu follet,

£obn gu.

£ol;ngeläd)ter antwortete. Sann brüllte 2obu feinen

Seilten einige furje 33efeF)Ie ^u, worauf er Simeon ben

Paf5 am Steuer einräumte unb fid) 9$obin jufe^rte.

„Sump, verbammter!" gellte er burdjbringenb
, „millft

Sit $ögel fangen, mufjt Su früfjer aufftefjen!" unb mit

abermaligem teuflifdjem Sachen rij* er ben $erfd)luf$ von

ber 2ufe herunter, adjtloö, baf$ iöladwett, wie in SBor*

Haltung größeren llnfjeilö, ben Äutter nod; näljcr an baö

Maubfdjiff fyeranpreftte. Sod; alö er im begriff ftanb, l)'uv

unter $u fteigen, glitt Jeu follet mit ber ©efdnneibigfeit

eines State an iljm vorbei, unb bio fjart an ben 33orb vor;

tretenb, ftredte fic unter lauten Hilferufen Mobtn bie sitrme

entgegen. s)hix wenige Sefunben ber freien Bewegung waren

if)r gegönnt, bann (jatte Xobn in feiner an 2öaf)nwil5 grem

,^enben äButlj fie wieber gepadt, unb baö Kappmeffer auö

bem ©urt reifienb, brofjte er unter grauenhaften - SSer«

münfdjungen, beffen Glinge in iljre Stuft 511 "vergraben,

fofern man nidjt von ber weiteren Ü>erfolgung abftelje.

9Ba8 er fagte, fjörte Mobin nidjt. @r faf; nur Reu follet

unter bem graufamen ©riff feineö Xobfeinbeö fid) ucr-

Vvetflungovoll winben. 3Bie ein 511m Sprunge fid) vor-

bereiteuber Sßant^er [jatte er fid) gefnimmt, unb Xoftg'3

letztes SiSort war nodj nidjt verljallt, alö er, gleidjfam

fliegenb, ben ifjn von bem Räuber trennenben ämifdjen«

räum burdjmaft unb mit ber vollen SBudjt feiner Körper«

fdjwere auf ifjn emftürjte. Siefer, burd) ben unvorfjer;

gefeljeuen Angriff verwirrt, gab Jeu follet frei unb fdjwang

baö Keffer nad) Mobin. ätnftatt aber baö §erj 311 treffen,

fölifcte er, in feiner Stellung erfcfjüttert, iljm nur bie^Jangc

bio ftu bem Unterfiefer herunter.

Jeu follet jammerte laut auf. Simeon wollte feinem
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33ruber 51t £>ilfc eilen. 91(8 er aber baS Steuer aujjer

S(d;t tiefe, gewährte er, bafs er fclber ftd) liegen Abwarb

unb ben Nitrofen, bie mit gehobenem ^teooluer ttnb einer

«Öattbfpeidje ben Kutter betraten, 511 uertfjeibtgen Ijabe.

©leidjjeitig traf SRobin, betwr Xobx) ju einem ^weiten Stöfs

ausholen tonnte, biefen mit ber gauft tn'S ©efidjt, bafe er

betäubt äurücftaumette, einige 9Me mit ben Statten um's

©leidjgemidjt fämpfte unb, beoor 3emanb if)n bauor 511

bewahren r>ermod)te, rüdltngS über 33orb ftür$te.

2üle biefe Vorgänge Ratten bie Slufmerffamfeit ber

betben gegnerifdjen Parteien in einem (Stabe gefeffelt, bafe

*Niemanb bemerfte, wie e$ in mäßiger (Entfernung einem

fdjwarjen Ungetf)üm äfjnüdj hinter bem ßtlanb fjeruor:

fdjlidj unb in einem Sogen an bie betben Butter (jetan*

jufommen tradjtete. @rft alö ber burd) ein Byxafyofyc

gerufene Sefefjl Ijerüber tönte, baft bie Segel fofort ein-

gujtetyen feien, uutrbe man be$ f(einen Mriegobampferö an«

fidjtig, ber fdjon feit £agen $mifd)en ben Unfein auf ber

Sauer gelegen fyatte.

Sobtenftille mar auf betben Kuttern, bie nodj immer

in üoffer Jafyrt begriffen, eingetreten. Stüter ÖfacfweU

nutzte Keiner, wa§ er junädjft )it beginnen Ijabe. geu follet

l)ing weinenb an Slobtn'ö §a(fe unb fud;tc baö reidjlid;

ftrömenbc Slut gu ftitfen. Simeon lag mit bem Dber*

förper Ijalb über Sotb unb fafj, r»on ßntfe^en gefdjüttelt,

«ad; ber Stelle Ijinüber, mo fein Sruber uerfunfen war,

um bem etwa Stuftaudjenben einige ^oljftobett &ujufenbert;

bod; er fam «td;t mefjr 311m Sorfdjeitt. Gbmarb trieb unter?

beffen burdj Stfefjen mit einem Tudjj ben Äommanbanten

be$ Dampferö guv (Site.

„herunter mit ben Segeln!" ertönte abermalö beffen

Stimme, „beigelegt in beö Teufels Tanten, wer nidjt in

ben ©vunb gebohrt werben will!"

Die Segel fielen. Die Kutter brängten nodj eine ftti^c
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Strecfe und; uorne, bann Ingen fie fdnuanfenb auf ben

bewegten glutf;en.

Ser Stampfer war jefct fo bidjt hcrangefommen , wie

er es mit Stücffidjt auf feinen Siefgang nur wagen burfte.

(Tin 23oot würbe 511 SBaffcr gelaffen unb fdjofc uor ben

weit gezwungenen Siemen ber vier Watrofen IjerBei. SDct

fiommanbant ftanb in bemfelbcn. Surdj 2tugenfd;ein bereits

über bie ftattgefunbenen Vorgänge unterrichtet, genügten

furje Wittheilungen Gbmarb'S unb Sladwcff'S, ifjn volU

ftänbig aufjuflären.

2IIS er ben $iratenfutter beftieg, fiel fein erfter 8ßtf

auf bie 3wifd;cn bas .^olj oerftauten SBaaren, bie über

23orb ju fenben bei ber Ijerrfdjenben Verwirrung Reinem

eingefallen war. Sein nächfter SBefeljl lautete baljer, bie

Bemannung beS SfiaubfutterS alö verhaftet fofort an 33orb

beS Kämpfers 51t fdjaffen, ben Butter felbft bagegen mit

zweien feiner eigenen Seute jum Steuern in'S Schlepptau

511 nehmen. StoBin, Vfacfwett unb fiapitän (Soanbale gab

er anfjeim, auf ihrem eigenen §ahröeu9 nach bem Seudjts

thurm jurüefsufehren.

„3u wem gehört bas Wäbdjcn?" fragte er 311m Sdjlufs.

„Weine Sdjwefter, bie Softer beS garmerS SMount,"

antwortete Simeon, unter bem »offen (Sinbrucf beS jä!)cn

C5nbeö feines SBruberö, mit allen Werfmalen gänzlicher

SHathtoftjfeit.

„(TS ift nid;t wahr!" fchrie fjeu follet laut auf, bie fid)

bereits in bie öewalt beS alten Staunt gurüdfjjeBrad&t fafj

unb fid; fdjaubernb beffen SHadjeburft vergegenwärtigte, ber

ihr, ber mittelbaren llrfadjc beS SobeS feines Sohnes,

gegenüber unfehlbar 511m ShifiBrurf; gelangte; „nein, es ift

nidjt wahr, er ift nicht mein ©ruber I 3d; gehöre ntdjt 31t

ben Shunts!"

„Weine Sdjwefter," betheuerte Simeon übe^eugungS*

voll, „mag fie jejunal ihre Gltem verleugnen, meine
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Sdnuefter ift unb bleibt fie," unb laut rief er bie beibeu

*u ihm gehörenben SOfänner als $m$tn für feine Kufe

fage auf.

Ser Äommanbant wenbete fid; an (Sbmarb, ber freiließ

einräumen nutzte, baf; geu follet bis jur ©tunbe alo bie

Xodjter $3lount'S 51t betrauten geroefen fei, backen in

ätfirflidjfeit unb nad; ben oorliegenben Semeifen in feiner

oerroanbtfdjaftlidjen 9e$te$ung 51t ihm ftef;en fönne.

„So bleibt mir ben SBiberfprüdjen gegenüber fein

anberer SluSroeg, als fie ebenfalls 51t mir an 33orb §u

nehmen/' entfcfyieb ber Mommanbant, fid;tbar betroffen burd;

ben Slnblid beS felbft in feiner XobeSangft nod; immer

lieblichen SeabdjenS. „2l(S bisherige Xod;ter unb ©djroefter

ber berüchtigten Shunts, benen man fd;on längft baS mit

fo oiel Sift betriebene ©emerbe legen wollte, ift fie an

Sorb beS mit Statibgütern tl;eiln>etfe befrad;teten 5al;r;

jeugS gefunben morben, moburd; mir bie unabmeislidje

^flidjt jufätti, fie gleid;fallS in £aft 51t behalten."

3>em bringenben G'infprudj Sladroefl'ö, ßbmarb'S unb

^obin'S begegnete er mit bem ^crfprecr)cn
, bafc ben @m«

Pfeilungen ihrer Jyreuube oollauf Rechnung getragen roer*

ben folle. geu follet »erftanb fid) nur ferner )ti ber Iren:

nung von 9tobin, fügte fid) aber in baS Unabänberltd;e,

$umal man if;r fluftcherte, fie oon bem elterlid;cn $aufe

fern $u galten. Sie mar überhaupt ruf;iger geworben, fo

rufu'g, baf} es ßoanbale befrembete. (Sr meinte, in il;ren

reinwollen 3ügen b ftö ©epräge eines oerjioeifeltcn ÜBillenS

jtt entbeden, ber nid;t leidet %u erfd;üttern. 3Bie er es

beuten foUte, mußte er nicht. Um fo bringlidjer feinte er

bie Stunbe §er(ei
f

in ber es ifjm oergönnt fein mürbe,

fie über ifjre £agc §u unterrichten unb in feinen Sd;ut} ju

nehmen.

So fd)ieb man oon einanber, jebod) nicht, beoor Miobin

#eu follet an Sorb beS Dampfers begleitet hatte, wo ihm
1895. VII. 4
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von bem Chirurgen bic floffcnbc Söttnbc jugenäfjt unb ein

geeigneter ÜBerfanb angelegt würbe. 5Wt fidj naljm er

genaue SScifimgen über fein ferneres Serratien.

Sic -IRadjt war längft hereingebrochen, atö ber Dampfer

bic Sichtung nadj ber Saginambai cinfdjlug. 3n feinem

fdjäumenben fiielmaffer folgte ber gefeffclte SRaubfutter.

6ine Stunbc fpäter oerlief* 9Jobinö 3d;iff bic SDtanitou*

Sanbtng. Der 3Binb mar um biefe 3eit heruntergegangen

unb entfdjlief balb gang. 3uflfet<$ glätteten fidj bic nod)

aufgeregten glut^cn. Wad) beö alten erfahrenen Xljurm:

wädjterö 2lusfpruch eröffnete fid> oor ben ®efäf;rten bic

Sluofidjt, oicrunbjwanjig Stunbcn unb wof)l nod) länger

auf ber ^üdreife oerbringen 31t muffen. 316er alö hätten

fie für bie unfreiwillige Saft entfdjäbigt, bic nach ben

jüngften Greigniffeu umbüfterte Stimmung gehoben, er*

quirft unb erfrtfdjt werben follen, überftrömte ber höher

fteigenbe SWonb ben weitgebehnten ftiflen See mit feinem

milben Sicht.

3ur frühen SRorgcnfiunbe erreichte ber Dampfer bic

9lad)6arfd)aft be§ SeudjtthurmS. 23eoor er in ber Saginaw«

bai Slnfer warf, entfenbetc ber Äommanbant ein bemanntes

33oot nad; bem $oljplafc beö alten Slount, über beffen Sage

er burch geu foKet unterrichtet worben war. 2llö ber baö

33oot befehügenbe Dfftjter, ben oielbetrcteneu $.fab alö

SBegwcifcr oor fid), mit feinen Seuten oor ber #ütte eins

traf, lag ber jurüdgebliebene SRann in tiefem Schlaf auf

ber £eufd)ütte. Gr würbe mit ber Slnfünbtgung ermuntert,

bajj er oerhaftet fei. Seine oottftänbigc 3>crmirrung auö;

nutjenb unb auf ©runb ber oon if;m ertheilten einanber

wiberfprcdjcnben Antworten gelang cö leidjt, baö 5Haub:

magajin freizulegen. SJfan loarf einen Slitf (inetn unb

oerfd;lo& eö wieber forgfältig, um beffen Entleerung ber

©eridjtöbarfeit anheim 511 geben.

©leid) nachbem oor ber ÜRftnbimg beö g-lüjjdjenö in
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bie 3ki ber Änfer gefaKen mar unb beuor bic ßtmbc über

beu 3n>edf ber SCnwcfcnfjeit bcö Dampfers fid) uerbreitete,

würbe bic Serhaftung bcö alten Slount angeorbnet. Gr

fofftc einen gefonberteit Staunt in bcmfelben ©ebäubc finben,

wofjtn man bic anberen Gefangenen fdjaffte.

5(ud) $cu fotfet follte bic §aft nid)t erfpart BlciBett.

Gö fonnte Bei bem benorftehenben Serfajjren ihr 3euÖu^
nid)t entbehrt werben; bann aBer fürchtete man für tfjrc

(Sicherheit, wenn fie in irgenb meiere Serührung mit f;ctm-

lirfjcn ©enoffen tyreä Saters fommen follte.

2tnfdjctnenb gefaxt lieft fie Sllleö üBer ftd) ergeben.

Surfte fie bod) barauf redjncn, ihrer greifjeit nur fo lange

BerauBt 311 bleiben, bis Sladmcll, StoBtn unb Kapitän

Güanbalc cinfdjrcitcn mürben. SIBcr fdjmcr, imfäglid;

fdjwcr mürbe eä ihr, alö fie uou ber £anbungsftätte au3

ben 2Beg und) ihrem ©emahrfam antreten mujjte. Obwohl

fie Don ben anberen ©efangenen getrennt morben mar,

erregte eö Bei ber öeüölferung beö (Stäbtdjenö bod) ben

tiefften Unwillen, alö man fie auf bem peinlichen ©ange

beobachtete. Gö erhoben fid> fogar (Stimmen, meldjc bie

fic entmürbigenbe Schanblung laut »erbammten. 3U »** s

traut mar man im Saufe ber ^aljxc mit bem freunblidjcn

unb gefälligen Slinbe geworben, baö ftd) üBerall Ijeimifd)

füllte, nur nidjt unter bem 3)ad) beö verrufenen elterlichen

.<3aufeö. So Befanb ftd) audj unter Seiten, bic fic faljen,

deiner, ber fid) nirf)t uermaft, mit £ab unb ©ut, mit 2eib

unb Seben für fie 511 bürgen.

Ser erfte DJkinungäauötaufd) ging allmälig in Durren

über; cö folgten bie bitterften (Schmähungen für denjenigen,

ber burd) Serhaftung bcö allgemeinen 2icblingö ben ganzen

Ort beleibigt hatte. Unb mie fdjritt bic fdjlanfc ©eftalt

fo anmutig unb bod) fo ttefernft einher! SBeber bie ihr

jttgefenbeten ©rüfec unb Scmeife innigftcr ^X^etfna^me be=

achtete fie, nod) bie lauten Trol)ungen, bafc jebeö iljr ju«
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c^efü^te 2eib gerächt werben mürbe, nod; bic $ermünfd)ungen f

bie Denjenigen galten, bic burd; if;r finftereS SBirfcn fie

in ben nidjt3mürbigften 33crbadjt gebracht Ratten.

Dbmoljl nid)t be$ fleinften gefjlö ftd) bewußt unb bic

9(ugen büfter nicbergefd;lagen, füllte fie bie SBlirfc Silier,

bic auf fie Ijinfafjen, in i^rcr Seele brennen. 9Benn ftc

aber fjier unb ba ftinberftimmen l;örte, neigte ftc ba*

$anyt nod; tiefer. Sie fagte fidj, baf* bie (Erinnerung an

if;re jefcige befdjämenbe £age bie fileinen, mit benen fie

un^ligc SWale liebreid; oerfefjrte, big in'S fpäteftc Sitter

fjinein begleiten mürbe. 9fid;t um ben $reis be3 Sebent

f)ätte fie ben Söeg nod; einmal jurücfgelegt, unb mären

Triumphbogen ju if;rem (Smpfange errichtet morben. gort,

fort wollte fie bafjer, üerfdjminben au3 einer £anbfd;aft,

mo fie ftd) nur jtt jeigen brauste, um in'S öebädjtnif}

jurücfjurufen, bafi fie unter bem Slrgmofjn ber Setljetligung

an bem »erbrcdjerifdjen Treiben ifjrer oermeintltdjen 9lm

gehörigen geftanben fjabe.

©nblid) erreichte fie baä aus feftem -DJiauermerf bc=

ftefjenbe fleine ©eridjtögebäube. Dfjne ftd; umjufetjen ober

rechts ober linfö $u fdjauen, fdjlüpfte ftc fyafttg burdj bic

Xfntr. Q&kid) barauf Ufan^ fie fid) in einer Cammer, in

bic bemnädjft ba§ jtt tyrer Scquemltdjfeit notdürftig Gr-

forberfidje f;meingefdmfft mürbe. Der ©ine unb ber Slnbere

rebete aud) mol)l tröftltd) auf ftc ein; alfein fic gab fid; ben

Schein, nichts ju t;ören, ntdjts 511 feljen. Stumm fauertc

fic in einem Stufet, ba3 liebliche §oupt in ben auf bie

lüniee gefügten $änbe bergenb. mar, a(3 fjätte ftc

mit bem £eben abgefdjloffen gehabt. Grft nadjbem ber

i'efcte, ber tjjr Speife unb Tranf braute, ftd; entfernt unb

mit einem burd; Warf unb Sein bringenben finirfdjen bie

Tfjür abgcfd)(offen f;atte, fafj fie um ftd). @3 mar ein

ÜBlid ber 35ergmeiflung unb gänjlidjer $ottoerlaffenf)eit,

ben fic im Greife fanbte.
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$lad) ftitgem ©rübeln fd)lid) fie an ba3 genftev. @ö

mar nicfjt vergittert, lag auf ber £interfeite beS §aufe£

unb gegen fedfoefjn $uf$ Ijodfj über ber 6rbe. ^rüfcnb

betrachtete fie ben §öfjenunterfdjieb, bann wieber ben Saum,

ber, wenn vom 3Öinbc Bewegt, mit feinen äufierften 3rDe^9 5

fpifcen unb blättern bie $enfterfd)eiben fegte. Den fdfjwadjen

ßweigen entlang glitten iljre Sltcfe biö bafjin, wo fie ftd;

31t einem [tarieren einten unb bann von einem $(ft ge=

tragen würben. Sei tfjrem raftlofen Umfjerfdfjmeifen im

SBalbe war fie §u vertraut mit ber Xragefraft beö grünen

§oIjeö geworben, um 2lngefidfjt3 beS fidf) vor iljr erfjebenben

Saumes ifjren fcfjarfen Serftanb nidjt gleidfjfam fieberhaft

arbeiten 31t (äffen. Dann laufcfjte fie wieber angeftrengt.

(SS war je^t 9Kittagejeit; wie fange fonnte e3 nodfj

bauern, biä ber alte Sladwell unb dlohux, mit ifjnen ber

vornefjme Dffijier, erfcfyienen, um iljre @nt(affung au£ ber

$aft $u bewirfen! tötn Sdfjauber burdjriefelte fie bei bem

Öebanfen be§ SBteberfefjenS. Denn modfjte fie l)eilig iljre

Unfdjulb befeuern, überhaupt ntdf)t meljr 31t ber Familie

Slount 311 jaulen, fo fonnte bie 3d)madj unb ©djanbe nidjt

von if)r abgemafdjen werben, baft fie im fireife von Ser«

brevem aufgewadjfeu war unb feit frü^eftev ttinbljeit als

311 iljnen gehörig betradjtet würbe. Unb Stobin, ber il;r fo

vielfach gelobte, baft fie il;m Ellies fei, was tonnte er Rubere*

tl)un, als fid) von (Sine« abwenben, bie im Serein mit

9ttffetyätern verhaftet unb am hellen lichten Tage unter

Sewadjung über bie Strafte geleitet werben? gfjr §et*3,

baö bei folgen Setradjtungen fid) qualvoll wanb unb 311=

fammenframpfte, versagte, unb fie fanb leine I^ränen ber

(£rleid;terung.

Slbev ein anbete* Silb taud)tt vox ihrem (Reifte auf,

ein Silb füften Xroftes unb liebevollen 3d)u£ verheiftenb:

bas Silb ber unbefannten 3Rutter, ber alö fo fcr)5n ge>

Gilberten grau mit ber enblofen $üte unb Wtibc. Unb
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alö fic mit ganser Seele fidf> nad) if)r feljnte, ba brangcn

bic erften fjcifjcn ^ränen in ifjrc Äugen. Sic gebadete

SBinbfjoof'ö unb feiner Statfjfdfjläge. $atte er fie an*

gemibert, fo fonnte fein 33erfpred;en, fie gu iljrer Butter

}ii führen, bod) nidjt mijjüerftanben werben. Unb wäre

er ein Teufel in 9J?enfdjengeftalt gemefen, fic würbe mdfjt

gezaubert Ijaben, fidj ifjtn anjuoertraucn. 9?ur fort, fort,

mbrirtc c$ unabläffig in iljrer bewegten SBruft, fort jiir

üDhttter, uon ber fie nutzte, bafj fie ifjr verlorenes Äinb

um ber erlittenen Unbilben mitten nidjt »erftofjen, fonbem

51t fid; empordienen mürbe, um eö 51t tröften, p füffen

unb ifjm in ifjren 9(rmen eine neue SBelt 511 eröffnen.

3)ann überwältigte fie mieber bie 2Cngft vor Sftobin,

bem guten Dnfel SBett unb bem freunblidjen fremben §errn,

bic in |ebet neuen Minute bei ifjr eintreten fonnteu. So
oft fic (ante Stimmen im $aufe Ijörte, fufjr fic erfdjroden

jufammen; argmöfjnifd; laufdjtc fic auf bie 2reppe Ijinauö,

bic Qeber, um 51t ifjr gu gelangen, erfteigen mußte.

So Derftrid; Stunbe um Stunbe in töbtlidjer Spam
nung unb Sorge. Älopfcnben .yer$enö übermadjte fic bic

Ijbdjftcn 3weige kefi Saumes, bic in iljrer SRegungölofigfeit

tum ber auf bem See Ijerrfdjenben 2ßinbfttllc seugten. ßrft

als 2)ämmerungöfd)atten 511 i(jv Ijercinfdjlidjen, uernafjm

fic baö geljctmnijjuolle f^üftevn, mit weldjem 31üe*Ö^c ^u

unb Blätter, vom äßinbe leife gefdjmungen, an bic Sdjeibcn

flopften, unb ifjre 33eforgmfj fteigertc fid;.

Sidjt unb 2tbenbeffen mürben il;r in Begleitung auf;

munternber -Körte zugetragen. Saburdj ermutigt, bat fic

ben Ueberbringcr, in bem Roftfjaufe 311 fragen, ob bort

9iad;rid)t für fic eingetroffen fei. Bereitwillig erfüllte er

if)rcn SBunfdj. ©in uerflcbteö 3 c ttcld;en Ijtinbigte er ifjr

ein, in weldjem nur ein DrtSname unb ein beftimmteö

$au§ genannt maren. 3\>ie oon einem Sljeit iljrer Saft

befreit, atmete 5eu foHet auf. Raum befanb fic fidj mieber
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aftein, als fic baö Sidjt audlöfd^te unb ftd) neben bem ge*

öffneten genfter auffteHte.

$lad) 3(btauf einer falben Stunbc unterfdjteb fie ein»

seine Stimmen, bic auf ber vor bem ©ebäubc vorüber:

füfjrenben Strafte ftd; erhoben, gafjlrci^e anbere gefeilten

fid) tfjnen bei. tylan fprad) offenbar heftig erregt }U ein;

anber. Sic glaubte fogar ihren -Kamen 511 verftefjen, unb

neue fd)ivar$c Sorftcdungen ixafyzn auf fie fjerein. 2tm

ivenigften fonntc fic ahnen, bafc if;rc greunbe, unb beren

5äf)Ite fte fo viele, als baS Dertdjen ßimvohner, fxd; ^u*

fammengethan Ratten, um fie ju befreien, iljr bie Sdjmad;

ber ©efangenfdjaft iventgftenS abjufürjen unb fie an einem

ihrer würbigeren Drt unterzubringen. 2lber aud) foldje

ÜRänner waren herbeigeeilt, benen baran gelegen, ben tvegen

Raubes verhafteten ©enoffen bie Shür 311 öffnen unb fie

als gefährlidjc 3 eil9cn <W*3 bem SGcgc ju fdjaffen. Unb

gerabe fie waten cö, bic am lauteften fdjrien unb tobten

unb ben bebadjtfamcren Stylt ber entrüfteten ©efeUfc^aft

immer nod; mehr aufregten unb mit ftdj fortriffen.

„§erau3 mit %tu foffet!" eß brofjenb, ba^ fte vor

©rauen glaubte fterben 51t muffen, „£erau3 mit bem un-

fdjttlbigcn ßinbc!" — „$Ser far) SBiH 0' t§e 2Bifp je auf

unredjtem 2Bcgc?" — „greifjeit bem guten 3>rrltd)t ber

£anbfd)aft!" Unb heftige Sdjlägc bornierten gegen bie

.ftauStfjür, als hätte man fidj mit ©eivalt 3utritt ju tf;r

oerfdjaffen wollen. Unb wie lange fonntc es unter fold)en

Umftänben nur mähren, biß man bei ihr einbrang unb fie,

gleidjviel mohin, mit fortfd;leppte?

%t)xc übcrreijtc s^F;antafic arbeitete reger unb ängft:

Iidjcr, c$ verfdjärften fid; ihre Sinne. Sic meinte Sfobin'S

Stimme 511 unterfcheiben, bann bic beä Kapitäns unb

SöladtueH'ö, bic vermittelnb fpradjen, unb jefct hielt fte

nidjtö mehr. l<orfid)tig 30g fic baö ,3ivciglcin nad; fid;,

bis fie cnblid), .ftanb über £anb greifenb, einen jäfjen
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,3wetg erfaßte unb mit biefem einen {tarieren 3(ft 311 fic^

herunterholte, unb beoor fie über baö ©ewagte iljteS Unter-

nehmend recht Hat würbe, glitt fie burch baö ^enfter.

(Gleichzeitig bog ber 9lft fich unter ihrem ©ewidjt, boch nur

bis 31t einer beftimmten ©renje, bann brach er fnirfdjenb unb

fradjenb, ein ©eräufd), welches inbeffen von bem £ärm

auf ber Straftenfeite be3 §aufeö gewiffermafjen oerfd)lungen

mürbe.

£atte ba§ fchmiegfame #ols fie nicht ganj ^inuntcts

getragen, fo mar ber Stofe, mit welchem fie auf bie güjie

311 ftel;en !am, boch gemilbert morben, bafc fie nicht einmal

ba3 ©leid;gewid;t oerlor. Bk ftanb noch, um nach ber

Ueberanftrengung mieber }ii fidj'felbft 311 fommen, als ba3

Schreien unb foltern auf ber Strafe fich plöfclid) oer;

ftärfte unb oon wilbem fohlen begleitet mürbe.

%m follet begriff, baß man bie Ihure entweber ge=

maltfam erbrochen ober von innen freiwillig geöffnet h«tte.

©raufen bemächtigte fid) ihrer. 9htr einige 6efunben

zögerte fie, um ihre ©ebanfen $u orbnen; bann flog fie

förmlich burd) ben eingefriebigten ©arten, auf beffen

anberem @nbe ben $aun mit Seidjtigfeit überfteigenb.

Dort, wo fie fid) bereits geftdjert fühlte, fäumte fie wieber,

um über bie einjufd)lagenbe Dichtung mit fich hn ^atlje

(£rft ber burchbringenbe 3»bel, mit bem man begrüßte,

ihre 3effe leer ju finben, unb ber erbitterte Ütfortwechfel,

unter weldjem man ber geplanten Befreiung ber oerhafteten

Sauber wehrte, belebten fie wieber. ©leid) barauf war fie im

3djatten bes halbes oerfdjwunben, unb oertraut mit jebem

$uf}breit ber finfteren Umgebung, eilte fie fixeren 3d)ritte$

baoon. beruhigte fid; iljr 8lut, eö wud;s ihre $\xwx<

fid)t in bemfelben ©rabe, in weldjem ber &ärm ^tnter il)r

fchwädjer würbe unb enblid) gan$ oerftummte.

(Sine halbe Stunbc mochte fie, ohne anzuhalten, ihren
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fjinbernifjreichen Seg oerfolgt Ijabcn, als 3it»ifd;en bem

©efträud) ^inbuvd) geuerfchein ifjr entgegenftrömte. Salb

barauf Setrat fic baS nodj belebte beitraget ber 3d^ippe=

wäS. 5luf ben erften Süd* erfannte man, bafj brtngcnbe WoÜ)

fie gu fpäter Stunbe noch fo weit herausgetrieben fjatte.

Stlsbalb regten fid^ alle #änbe, t>or bem geuer eine £ecfe

als Sit* für fie auszubreiten unb ifjr Spetfen barzureichen,

bie fie 511m erften Wal, feitbem fie an Sorb bes ftutterS

gegangen war, nidf)t zurüefmies. 3"$^ fd)ilberte fie iT;re

#age unb SRatljlofigfeit , ben braunen greunben bie ®er«

pflichtung auferlegenb, deinem, wer es auch fein möge,

3tuSfunft über if)ren Sefucf) unb Serbleib ju erteilen.

ÜWit unjmeibeutiger Sljrerbietung laufchten 2llfe ihren

Sorten. SDem als Srrlid^t geborenen ^aubermäbchen gegen«

über gab es fein Zweifeln ober Sdfjwanfen. 2ßa8 fie aud)

forbern mochte: es würbe im SorauS bereitwillig gemährt;

als einen Sorjug betrachtete man, if;r bienen ju fönnen.

9?ach lurjer Serathung mit ®ume ©abom entfenbete

biefer einen jungen 3Ramt nach ber oon %eu fottet genau

bezeichneten Stelle mit ber Sotfcfjaft an 3Binbf)oof, bafe fic

ihn erwarte. ®ann rüftete fteftdj, um in ®ume ©abom'S unb

JBabaffo'S Segleitung bie jpalbinfet ju überfdjretten. 3Ritter«

nacht mar bereits vorüber, als fic ihre Söanberung antraten,

duftig einherfd)reitenb erreidjten fie balb nad) £age$*

anbvud) einen See, wo fie bis zum Stbenb zu raften be^

fd)(oifen. ©in größeres SHinbenfanoe mar bort oon ben

Sdjippemäfifdjern jwifdjen Sdjtlf unb Sinfen uerfteeft worben.

$aS beftiegen fie, unb auf ben oon i)oi)cx Sumpfoegetation

befränzten See hinauSrubemb, fanben fie leicht eine ge*

fduifcte Stätte, n>o fie ben 2ag über gegen Späheraugen

gefidfjert maren.

(Sin glüfechen ftellte bie Serbinbung zmifdjen bem See

unb bem Michigan §er. $n biefeö bogen fie gegen 2lbenb

ein. Obwohl gezwungen, hier unb ba bas leidjte galjr*
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Scuc^ ü6er feid;te Stetten Ijtnwegjutragcn, erreichten fic nad;

gwei Sagen unb jwei Staaten beffen SWünbung.

3Stnbf)oof unb ber junge Snbiancv waren Bereit! an«

wefenb. 2e£terer begab ftd> von bort auö auf ben «$eim;

weg, wogegen ®umc ©aboro unb SBabaffo mit tfjren !ur§en

Sdjaufelrubcrn bic weitere güfjrung bcö ÄanoeS über:

nahmen. 9Jadjbcm SSinMjoof ebenfalls in bem fdjmanfen

5aF)i*3eug ^)}(a£ genommen Ijatte, glitt biefeS auf ben See

I;inauS, um bie $aljrt füblidj an ber Süfte l;in fortjufefcen.

2)a auö 93orfid^t bei Sage geraftet würbe, ging bie ^eife

DcrF;ä(tnt|5mä^ig langfam von Statten.

60 üerftrid; eine 2öod;c, beoor cö 2Binbf;oof gelang,

in einem unbebeutenben Rfiftenöttdjen geu fottet mit befferen

ßleibungsftüden 511 verfcfjen. 35on bort auä feierten bie

Sduppemciö auf bemfel6en SÖege gurücf, ben fic gefommcu

waren, wogegen SBinbljoof ©elegenljeit fanb, mit geu

fotfet bic gludjt auf einem flinfen Sdjooner fortgufefcen.

SBladwell, Kapitän Guanbale unb Stobin waren in ber

Sljat erft gelanbet, uadjbcm man ben Sdtgriff auf ba$

©eridjtögebaubc eingeleitet Ijatte. Sie trafen gerabe frülj

genug ein, um bie Befreiung sB(ount'ö unb feiner ©enoffen

311 oereiteln.

$urd; bic gfttttfjt geu fotfet'S, bie fic, nadj ben Spuren

31t fd)lieften, oljnc fremben Seiftanb bewirft Ijatte, waren

fic auf's 9?eue in tiefe Sorgen gcftürjt worben. Qljre

Unruhe würbe baburd) gefteigert, baft bie 9?adjforfdjungen

erft, wenn ber Sag wieber leudjtetc, beginnen fonnten. 2tn*

fänglid) bezweifelte fattm Igemanb, ^af> mün mö auf

ben Sob geängftigte Sötäbdjen balb wieber wofjl&efjalten

Dor fid) feigen werbe. 9((s aber jwei Sage oerftridjen,

ofjitc bafc man auf bie leifeftc Spur oon iljr ftieft, würben
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ßbumrb unb SRobin besorgter. 3>n bemfetben ©rabe beraten

fic xfyct -ftadjforfdjungcn in weiteren Umfrcifcn aitö. Äcin

Littel blieb um>erfud)t, fein Selb nuivbc ßefpart , um
rocnigftenS 2(u3funft über ifjrcn 2?erb(cib )u erlangen, utib

2U(e3 erwies fid) als ücrgcblid).

Sogar im Säger ber Sdjippemäö erfimbifltc man fid)

nad) iljr, um mbeffeit nur 51t fyörcit, bafc 9?iemanb fic

gefeljen, baö uerfolgtc geljeimniftuolle Qrrlidjt aUMrfäfftß

in bem (eintat$(u$en Sumpf Suffodj* Öe fuc*)t ()
a& c - 8lwä

benfelben llrfadjen weigerten il;rc treuen braunen g-reunbc

fid), an bem ferneren «Spüren unb Sud;cn tljeilsunerjmen.

Sit eine unfclige ßanblung beö uerjmeifelnben -Wäbdjenö

wollten meber Guanbale nod; Wohin unb SBladmell glauben.

2Bol;t aber gelten fic cö für möglidj, baf> bad weit unb

breit bekannte unb gern gefeljene ^rvlicf;! bei einem ab;

gelegen Ijaufenben Jarmcr ifjren Untcrfdjlupf gefunben

t)abc unb fid; bort, erneuerter Eingriffe auf ijjrc greiljeit

gewärtig, verborgen Ijaltc.

So ftclltc bei bem 23erl)ör ber ©cfangenen fid; ebem

falls nidjt mefjr fjcrauö, als man bereits wufcte. 2öie ber

alte Stount jeben näheren SSerfefjr mit bem uerbäduigen

SBinbfjoof, ber überhaupt nur jroei Tage in ber ©egenb

weilte, glaubhaft ableugnete, behauptete unb befdjwor er

aud), uon gett follct'S %h\d)t nidjtö 51t wiffen. Gr meinte

inbeffen Ijämifd;, baf; if;v jujutruuen, freiwillig in ben 2ob

gegangen
(̂
u fein, was denjenigen jur Saft falle, bic auf

bic eine ober anbere Strt ifjren $opf mit tollen SJorfpieges

hingen oermirrt Ratten.

Unb wieberum gingen Sage baljin, unb wie Gbwarb,

gewann aud; SRobin, obwohl uon ber Grfolglofigfeit fernerer

Scmüfjungen überzeugt, eS nttfjt über fid;, eine ©egenb 31t

uerlaffcn, in ber er feine IeMc Hoffnung auf eine glüdlidjc

3ulunfi begraben }it l)abcn glaubte, da verfiel G'bmarb

auf ben öebanfen, nod) einmal pcrfonlidj mit bem alten
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s3lount in SJevfefjr $u treten, ber fammt feinem Sofme

für Betriebene Seeräuberet einer empfinblidjen Strafe ent*

ftcc^enfaf;. @r begab fid> 511 if)m in feine 3^e; bod) tro£

feiner emften Sorftellungen unb beS SerfpredjcnS
, bafc

mit 9iüdfid)t auf feine 23e$ief)ungen 31t $eu f°^ei

feine Strafe erwarten fjabe, blieb er bei ber ÜBefjaup*

tung, über beren Verbleib nid)ts 31t wiffen. iix felbft

wollte offenbar nitfjt fpredjen, fein Sofm Simeon fonnte

nirf)t, unb £obn, ber ©injtge, ber Sluffdjlüffe $u erteilen

befähigt gewefen, wie man oorauSfe^te, lag auf bem Pöbelt

beS Sees.

Heber bie 3ht ber ShtfnaEjme $eu follet'S in feine

gamilie, einen Xfjatbeftanb, ben er nidjt meljr ableugnen

fonnte, fpradj er fidj freier aus. @r gab $u, bap 93augfjan

auf ber Äanabafeite ju iljm gefommen fei unb oorgefdjlagen

fjabe, ein verwaistes f(eines -äKäbdjen gegen (Entgelt an

Sinbedftatt anjunefymen. 3(uSbrüdlid) Ijatte er babei Ijer--

uorgelpben
, baft bie (Srjieljtmg in feinem öaufe genüge,

weiteres Unterrichten bagegen nidjt ratfjfam, um bie Ijetan«

wadjfenbe kleine nid)t ben einfad;ften i'ebenogewoljnljeiten

$u entfremben. 3((ö $eiratf)Sgut fjatte er iljr auobrüdlid)

bie uon tljm felbft angefaufte %axm beftimmt, was ©warb
bafjin beutete, baft ifjr baburdj bie 9tücffef)r in bie Greife,

aus benen fie hervorgegangen war, enbgiltig abgefdjnitten

werben foUtc.

Weiteren fragen gegenüber räumte 23lount ein, bafe

SJaug^an in ber Uljat im ^efttj jjweier gleidjalteriger

3J?äbdjen gewefen fei, bie für ^willingsfdjweftern Rotten

gehalten werben lönnen. 3(uf Gbwarb'ö (rinwenbung, wes*

fjalb er ^uerft bie eine fiteine in Empfang genommen,

bann aber gegen bie zweite auSgetaufdjt f)abe, fal) $lount

il)n erftaunt an.

„$ao muft Seiten ber Teufel felber gefagt fyaben,"

oerfefcte er narfj furgent Sinnen, mäljrenb ein boshaftes
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©rinfen auf fein tüdtfdjeö ©efidjt trat, „wiffen Sic aber

fo öiel, gibt'3 feinen ©runb, ben wahren Sadwcrfjalt twr

3fynen geljeim galten: als meine §fran baS erftc $ing

auf ben Sinnen fjielt, würbe fie inne, bafi es franf unb

abge^rt auöfafj unb feine ^n>et SBodjen Sebcnöjcit meljr

uerfjiefe. Um aber alsbalb ein 23egräbnif} $u befolgen unb

bie $axm triebet IjerauSjugcben, (jätten nur weniger fdjarf

fein müffen. &em Saugen pajjte ed ebenfalls nid)t, mit

'nem tobfranfen ßinbe ju reifen, £a gab's benn einen

orbentlid)en SBortwedjfel, beuor er ftd) 511 bem £aufd) »er«

ftanb unb an 33orb beö Dampfers jurüdfeljrtc. Qd) »er«

mutfje, baS fleine Ding Ijat fdjon in bem $uron fein ©rab

gefunben."

@bmarb'S gragen nadj 9Jlerfmalen , bie ftd; melleid;t

auf geu follct'S #erfommen belogen, beantwortete er bafjin,

baft SSaug^an erfid)t(id) peinlidj barauf bcbacf)t gemefen,

foldje ju befeitigen. ein s$adet 2öäfcl;c unb Kleiber f)atte

bie fdjmarje Wärterin ifjm wol;l eingeljänbigt ; er entfann

fid; inbeffen genau, bafi fein einziges Stüd gewidmet ge--

wefen. Den tarnen §arriet f)abe
s#augl)an woljl nur gc*

nannt, weil baS $inb bereits auf benfel&en Ijörte. 9lud;

baS anbere fei im Serfeljr mit bem fd;war$en sI$eibobilb

fo gerufen worben, ein ^Beweis, bafi
s2>augl)an felber feinen

Unterfdjieb $wifdjen ben beiben SBürmern gefannt fjabe.

SÖenig befriebigt »erliefe ßbmarb ben oerftodten Stifte*

tf)äter.
sJhtr bie Uebeqeugung naf)m er mit fort, baft über

%t\x follet'S ^erfönlidjfeit, fo weit fie eins ber beiben ge--

raubten £inber, fein Zweifel me^r walten fönne. 3lbcr

wo bie 511 ifjr füf;renben Spuren fudjen unb ftnben? So
fragte er ftd), unb SSerjmeiflung ergriff ifjn bei bem ©e-

banfen, baft er wafyrenb beS flüdjtigen $crfcfjrS mit xf)v

nur bie ftanb l)ätte auS$uftrcden braudjen, um bie i()tn

übertragenen Slnredjte an fie geltenb 51t madjen.

Unb weiter Derftridjen bie Sage in banger Erwartung
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unb Sorgen, Sage, bic er fowoFjl lutc Min, ber plöfclid)

bie le^tc SdjaffenSluft uerlorcn gu FjaBen fdjien, regeFmäftig

Beim alten Ölacfmcll Befdjloffcn. £od) aud) im 3>erfefjr

mit il;m, ber äUüerfidjtlid) auf %tu follet'S SRücffeFjr Fjoffte,

fanbeu fte feine ©rmutljigung. 3m UeBrigcn Belaßten er

wie feine grau ben SScrluft ifjrcS SieBlingS, als oB man

eine tfjeure 9lngeljörigc von ifjrcm .§crj\en gcriffen IjaBc.

S)ret 2Sod;cn waren feit bem SBerfdjttrinben gen follet'S

baljingegangen. 9Rtt falten Siegenftürmen Fjatte ber §er6ft

fid) angemelbct unb ber See unter bereu Ginfhtp ein fin?

ftereS ©efidjt aufgefegt, als eines SageS ein an iljn ge*

ridjteter Sörief größeren UtnfangeS Gbwarb eingefjänbigt

würbe. ®ie ähifförift uerrietf), bafj er von SBianfa tarn.

Äfö er tfm öffnete, lagen brei uerfdjtcbcne SdjreiBen, unter

biefen ein uerftegelteS unb von unBefannter ,§anb abreffirteS

vox iljm. gttntidjft griff cv ^em Stanfa'S; bann las

er mit maftfofem Grftauncn.

„teurer Sbwarb! %d) Bin fo crfd;üttert, fo tief er*

griffen, baft tdj meine ©ebanfen faum nod) in SBortc §u

fleiben vermag. Qdj Befdjränfe midj bafjer auf bie not^

wenbigftcnüRitt^eiFungen. 93ei einem Sanfljaufe in Chicago

IjaBc id) 5Dtdj mit einer Summe von fünfjigtaufenb Dollars

aecrebitirt. SBeeilc Sidj, |injuIonttnen unb §u fjanbetn.

28aS ®u ju tfjun Fjaft, fagt $)ir baS Beiliegenbe offene

SdjrciBcn. £elegrapl)ire fofort, wenn id) fommen foll.

Seine getreue SBianfa."

9?odj unter bem Dollen Einfluß ber rätselhaften Äunbe,

in ber fidj eine ungewöhnliche ©emütfjöBewegung wiber«

fpicgeltc, fd;lug Gbwarb ben erwähnten 33rief auSeinanber.

3unäd)ft las er bie Untcrfdjrift. „£arru ®rifftt$!" wiebei;

FjoFtc er unwilFfürlid; FjalBlaut; bann lief] er bic $änbc

füllen. 2Bie um feine gaffungSgaBe ju oerftärfen, ftarrte

er in'S Seere.

„£arrn ©riffitfj," fpratfj er aBcrmalS fdjaubemb twr
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fid) bin, unb er meinte i(m vor fid) )ti fel)cn, uric er, von

bem Seit beö Gf;octatüö töbtlidj getroffen, 51t 33obcn ftürjte.

„Sollte er bie furchtbare 3Scrmunbung luirftid) überlebt

haben'?" fragte er fid). Unglaublich crfdjicn c3 ihm. Gr

hob ben Brief empor. 3«/ ba ftanb er gcfdjrtcbcn ber

9?ame, genau fo, wie er ihn unter ber Sdjeibungöurfunbe

gefcl)cn unb mchrfad) fciubfelig betrachtet hatte. Schon

allein an bem feltfamen Sdjnörfel hätte er ihn erlannt.

3hn graute, a(o märe plöfclid) ein bem ©rabe Gntfttegencr

r-or ihn hingetreten. Sie Sudtftaben unb Sporte manbeu

fid; uor feinen Slugen burdjeinanber. Gr mußte fid) 51t

ruhigem Senfen fingen, um ben Inhalt mit SSerftänbniß

511 lefen.

„Sianfa!" hieß eö mit offenbar unfichercr .§anb ge*

fd)rieben, „cö foftet mich Ueberwinbung, biefen Schritt $u

tfjun, unb bod) fann id) nid)t anberö. Grmübet nad; langem

Umherirren, fel)nc id) mid) nad) 9tulje. Unferc £od)ter

befinbet fid) bei mir. Ser finftere alte SRann ift inbeffen

nicht länger eine ©efettfdmft für fie. Sötflft Su fic wieber*

fehen unb behalten, fo fdjirfc mir ohne 3citoerluft burd)

eine gcmiffenhafteSSertraucnöperfon bie Summe oon fünfjig-

taufenb Sollarä. beauftrage ben Setreffenben jugleid;,

.§arriet in (Smpfang gu nehmen unb ju Sir $u begleiten.

Unfer 2Bieberfef)en mürbe Sir nicht minber peinlich fe»t*

mir, unb alte SBunben mieber bluten machen. 3lux menige

£agc bleibe id) in biefer Stabt. Sodteft Su meine gor--

berung nebft allen Sftebenbebingungen nicht erfüllen, fo

uerlierft Su Seine Sodjter auf einig.

3dj aljnc Sein Mißtrauen unb fdjlagc Sir einen 3öcg

vor, auf bem jebe -Diöglidjfeit einer Säufdmng au&

gefchloffen: Su beauftragft Seinen SJertrauenSmann, einen

auf hier lautenben SBedjfel, zahlbar nad) Sid)t, mir ein*

äuhänbigcn. SBefinbet er fid) in meinem 93eft£, fo über*

gebe id) il)m §arriet, unb bann erft erhebe id) ba$ Oiclb.
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Sollteft Su, trofc meinet Sd;eu, Sir nod; einmal $u de-

gegnen, pcrfönlid; l;icr am Drt auftauten, fo mürbe id;

mit .ftarrict fofort rerfdjwinben. Sie gange 2lngelegenf)eit

gefd;äftlid; bel;anbclnb, erflärc id; feierlid;, jeben Verflieg,

ba3 ßinb burd) ©emalt ober Sntriguen meinem väkx-

!id;en <5df)u£ $u entminben, äf;nlicf) ju beantworten, Ser

von Sir $3ev»ollmäd)ttgte finbet auf ber $oft lagernb einen

$rief unter ber SCbreffe : ©. X. 3« bemfelben finb

bie Littel, mid; aufjuftnben, an bie .§anb gegeben. I)u

fielet, id) bin r>orftdjtig, ein Beweis, wie ernft id) $u 2ülem

entfd;loffen bin. $ft Dir an bem 2Bieberfel;en mit Seiner

£od;ter gelegen, fo laffe gleid;e 33orftd;t malten."

ftad;bem @bwarb ben SBrief 511 Gnbe gelefen l;atte,

beburfte er ber ßeit, mit bem @rfal;renen fidf) einiger*

mafeen r»ertraut ^u inad;en. Saft ©riffitl; bie Vermint--

bung überlebt l;atte, unterlag allerbingä feinem 3wcifcl

mef)r. 2lufeerbem d;arafterifirte xfyx bie fd;nöbe ©elb=

erpreffung, $u beren Wittel er bie eigene Xodjter wählte.

Den ©ebanten, baf; geu follet wirfltd; in feine ©emalt

geraden fein fönne, oermarf er ebenfo fclmell, wie er ent--

ftanb, alä eine llnmöglid;feit.

Sie -Kad&ricfjt fonnte fiel) alfo nur auf baö anbere

&inb be^ieljen, r»on welchem SSIount bzfymyttti, baß e3 in

ben .§uron oerfenft worben. @r gebadjte SHtnglet'S unb

ber franffjaften 5urd;t, in welcher if;r Vater oor jenem

Vaugfjan, alfo uor ©riffitl;, lebte, unb ein neues ©emirre

von Verfettungen erfjob fid; vor if;m.
sBenn aber bie

fid) barauä ergebenben :DJJutfjmaftungen unb unbeftimmten

5(l;nungcn if;n uid;t täufcfyten, weld;e oon ben beiben jungen

iöcfen mar bann wirflid) Vianfa'ö 2od;ter? Diejenige,

bie fid; in ber Segleitung ©riffitlj'S befanb, ober Jeu

follet, bie erft gefudjt werben follte, unb in ber §arrict

©riffitl) gu erbliefen er nidjt mel;r oon fid; ab^umeifen

r>ermod;te?
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60 fanu unb grübelte er, aö feine Hilgen auf beu

britten 33rief fielen. gfjn bffnenb, entbedte er auf bem

Itmfdjlag einige von SBianfa'S .§anb gefdjriebenc SSorte.

„Seit üierjefjn £agen ift bieS in meinem 23efi£, bodj

muffte tdj erft auf $cine genaue Slbreffe warten/' faö er,

unb fdjlug rafd) ba3 Rapier auSeinanber. enthielt

nur wenige §ter(i<$ ausgeführte 3e^eu / unb neues, jel^t

aber freubigeö Grftaunen bemädjtigte fidj feiner, als er la3:

„SM in Gl spofo ift unfereö ©leiben* m$t 3Bir

muffen weiter jte^en, ©ott mag rniffen, wo unb wann

wir cnblid) §ur 9hiF;e gefangen, £reue £erjen grüben

ben fernen greunb. 9i
"

„Sftinglet," wieberholte (S'bwarb gerührt burdj biefen,

wenn aud) unoerfennbar uorfic^ttg gehaltenen ^Beweis eines

frcunblidjen 3Inbenfen3. 33or feinen geiftigen Stielen er*

ftanb bic von füfeem 3au ^*r umwebte fjolbc ©eftalt. £cr

£oftor unb feine Softer befanben ftd) alfo immer nodj

auf ber g-Iudjt uor rätselhaften ©efaljren. 3UÖ^^) fdjwanb

bie feine ganje Seele in Sbifruljr t>erfe£enbe 9J(öglid)fett,

Ringlet in Chicago üorjufinbcn. @3 jerriffen bie p$an*

taftifdjen Silber, bie fid; eben nod) uor i(jm aufbauten,

um an bereu Stelle 3weifel unb marternbe Ungewißheit

treten §u laffen. $od) bie doi* if;m (iegenbe Aufgabe

bulbete fein Säumen.

Diadjbem er Sianfa fd;leunigft über ben Empfang ber

SBriefe unb feine SBereitwi Iii gleit, ihren 2lnweifungen gc*

mäjj 511 hobeln, beridjtet hatte, rüftetc er fid; jur 9lbreifc.

Seidjt gelang e$ il)m, 9iobin gu überreben, fid; ifjm nn^it;

fdjlicfjen unb für bie £auer feiner 2lbmefeuhcit ben flutter

ber Dbfjut beö alten 23ladwell anzuvertrauen, lieber ben

3wed feiner pfeife hatte er tf;n nur big 311 einer beftimmten

©renje unterrichtet. .yauptfädjlid; war iljm baran gelegen,

einen unanfechtbaren Saugen hut ^ ltc
811 5a'en # im

gälte ©riffith nur &u einer 2ift feine 3uflud)t genommen
1895. VII. 5
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^aben foffte, um abermals eine größere Zahlung *on SianFa

gu erpreffen, llnb wer Fonnte ahnen, ob bie $erfon, bie

er für beren Tochter ausgab, nidjt bie erfte befte gemiffen;

lofe Slbentcurerin
,
bie, oon i§tn beraten, untergefdjobcn

werben follte, wenn auch nur auf fo lange, bis er feinen

Staub in Sicherheit gebracht |a6en würbe. —
S^ad^bem bie beiben ©efä^rten in Chicago in einem

©afthofe abgeftiegen waren, führte il)r erfter 2Beg fic nad)

ber $oft, wo @bmarb in ber Sfjat ben oon ©riffith Linters

legten Brief mit ber Angabe feiner 3Bol;nung oorfanb.

SBon bort aus eilten fie nach bem 33anfhaufe, wo @bmarb

ben SBedjfel in Smpfang nahm, gum Schluß fe^te er

fid) mit einem ^olijeibeamten in SSerbinbung, beffen wenig

auffällige Segleitung er ftd) erbat. Stenn nadjbem ©rtf-

fith in ber 9?ad)barfchaft bes Deb Stioer fein Sebenfen ge*

tragen Ijatte, ifjii meuchlings nieberjufdjteften, Ijielt er ihn

auch f)itx, von plöijlid) auflobernbem .§af$ befeelt, einer

hetmtücFifdjen §anblung für fähig , wenn auch nur fich

barauf befdjränFenb, 33ianfa's £odjter ihm oerrätherifdjer

SBeife oor§uenthalten.

9?ach allen Dichtungen ^in bebadjtfam vorbereitet, traf

er mit bem ©efäl)rtcn in bem bezeichneten ©aftfjaufc ein.

3luf feine $rage nach ©riffith würbe ihm bie Antwort

ertljeilt, baft er fid) in feinem 3iwmer befinbe. Söäljrenb

er als ber oon JJrau SBianFa ©riffith abgefenbete #err

angemclbct würbe, befehlig ihn ein eigentfjümlidjes ®e«

fühl peinlidjer Spannung. Seine Unruhe wuchs, inbem

er unwillkürlich bas unzweifelhaft furchtbar entftellte ©es

ficht feines £obfeinbes ftdj ju oergegenwärtigen fuchte.

Geinen ^eengang ftörte ber Slufroärter mit ben äÖorten,

bafc §err ©riffttf) ihn erwarte. @bwarb auf bem gufte

folgte Dobin.

3Us ber Slufwärter bie 2t)üx öffnete, fiel @bwarb's

erfter 23(id* auf einen unterfe^ten älteren 9Jtann mit
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runbem bartlofen ©eftcht, ber ilm, mit bem einen Stugc

bfinjefitb, mifttrauifd) betrachtete. Heber if;n hinmegfeljenb,

fucfjte er nach ber iljm vertrauten ©eftalt ©riffitl/S. 9luf$er

bem Grfteren mar inbeffen fein SInbcver anmefenb. 9iod)

auf ber (Schwefle ftefjenb, feljrte Gbmarb fief; biefem mieber

ju. Schärfer fal) er auf ifm tyin, unb ihm mar, als ob

baö SBfut ihm in ben 2(bern hätte ftoefen muffen. 3U:

gleid) fiel e3 mie Schuppen von feinen Augen. Um feinen

©emütl)03uftanb ju verheimlichen, menbete er fid) nod)

einmal an Sftobin. 9tut einige SBorte xanntz er il;m &u,

morauf er mit ber Vemerfung fchloß: „GS ift 9(Ucö in

Drbnung, unb bafjer jebe 3^tgenfc^aft ü6erflfifftg."

üSftit einer Ijöfltd&en Verbeugung trat er ein. Sffiar

ber vor ifjm Steljenbc burdj fein Verfahren mirflid; be^

unruhigt morben, fo uerftanb er es, fid; 511 befyerrfdjen.

Auf Gbroarb'3 Anrebe, ob er bie Gfjre habe, #errn ©riffith

$u begrüben, antmortete er falt verbinblich mit etwas uns

beljolfener Verneigung, ©riffith fei fein 9iame.

Gbmarb hatte unterbeffen feine volle Vefonnenbeit

jurüdgemonnen. Gö fpielte fogar ein eigentf)ümlich fpöt*

ttfcheS Säbeln um feine kippen, inbem er mit berfelben

3uoor!ommen^eit fortfuhr: „So mag ich ungefäumt auf

ben 3roecf übergeben, $u bem id; l)ierl;er abgeorbnet mürbe.

9?on 3^rer gefd)iebenen %xau, ^Bianfa ©riffith, mürbe idj

beauftragt, fünf§igtaufenb 3Mar3 an Sie auszahlen

unb bafür bie if;r fo lange vorenthaltene £od)ter in meine

£)bl)ut $u nehmen."

„darauf vorbereitet |te$ eö in ruhigem ©efd)äft^ •

tone ^urüd, „saubere id) nicht, bie %i)tm\ vielleidjt rätf)fet=

haft erfc^einenbc Angelegenheit fofort 511m Abfdjlufc ju

bringen unb ber Grfüllung Jhrer Verpflichtung bie ber

meinigen unoerjüglid; folgen ju laffen."

Gbmarb legte ben SBecbfel vor. 9kd) forgfältiger

Prüfung edlärte ber angebliche ©riffith ftd) befriebigt
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unb erbot fid;, um ben 5C6fd;ieb von ifjr ju uermeiben,

ifjm feine Xodjter jufftljren 31t taffen.

„93orfjer nod) ein 25ort, wenn es Qfjnen beliebt," »er«

feilte ßbmarb, aufmerffam nadj bem Äorvtbor IjinauS*

Iaufdjenb, „eö finb nodj einige fragen ju ergeben, bei

beren Erörterung bic änroefenfjeit ber jungen Same aller*

bing§ nidjt roünfdjenSmcrtlj erfdjeint."

„%ä) ftelje $>ljren Sienftcn, obmoljl mir unuerftäubs

lid;, bafi nadj Erfüllung ber beiberfeitigen $3ebingungen

nid;t Sllfeö erlebigt fein foUte."

w3nt ßmtnbe Ijanbelt eö fid; nur um unwefcntlidje

Singe," erklärte Gbmarb, unb burdjbringcnb faf) er auf

baS breite (55eficf;t bc3 uor ifjm 3tel)cnbcn, „idj finbe

nämlidj, l>aj$ ©te feit uuferer legten Begegnung uor einem

Ijalben %al)v unten am 9teb Sliuer fidj fef;r ueränberten."

Saö breite G3efid;t wedjfelte bic föatbc, unb lebhafter

blinjeltc baS Iinfc 5(uge, alö e3 3urüd fjicfc: „SB« follten

cinanber begegnet fein? %d) entftmte mtdfj wenigftenö

nid;t."

„Sunt erften 9Kat auf ber ^lantagc Guanbale an bem

Sage, an meldjem bie Sdjeibung jmifdjen Qfönen unb gtyro

^rau uolljogen würbe."

„C3 mufj unbebingt ein Srrtfjum malten," lautete bie

mit ftdjtbarer Serftörtfjeit erteilte Antwort.

„Sie -)J?öglid)feit, bafj eine ^ermedjölnng ber $etfon

ftattfanb, gebe id; 51t. 86er id; mödjte barauf fdjwören,

bafj idj beobadjtete, mie 3ie im ©arten von (Fuanbalc tuft«

wanbelten. ^ftäljer unb maljrfdjeinlidjcr liegt bagegen unfer

fe$teö 3wfa»»«cntvcffen , beffen 3ie felbft fid; allerbingS

nidjt entfinnen fönnen. $mi bis brei SBtonate tft cö erft

Oer. 3d; befanb mid; 3f;nen bamalS fo nafje, moljl nodj

ncüjer, alö jetjt. 3" ber elenben SBefjaufung ber üerftov-

benen Sängerin Sajarina, ber oereljelidjten SBoobfirf, war

es. 3" bem Stebenjimmer ftanb id; Ijinter bem Kleiber;
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träger, alö Sie eintraten unb jwifdjen bcm Stfengerftt^

eifrig fudjtcn."

So lange ©warb fprad), festen 3Boobftrf immer Heiner

;u werben. 3Bie nadj einem £alt fudjenb, ftü^te er fidj

mit ber £anb auf ben £ifd;. Sein ©efidjt erftarrtc in

Sntfe(eit. £ie Stugen brofjtcn tfjrc .§öfjlen 51t ucrlaffcn.

£a3 letjtc 38ort mar inbeffen fanm gefallen, als er anf

bem ©ipfel pföfclidj erwadjter 9Butl) üäfjnefmrf<$enb auö*

rief: „$öffe unb ÜBerbammnijj ü6er ben oerfludjten 83er«

ratlj!" 5Dod) bei einer fo gewiegten 3>erbretf)ernatur tonnte

bic Sefonnenfjeit nur auf Seftinbcn oerloren geljen. Seine

inworfidjtige Uebereilung uerfdjlciernb, trat tüdtfd)e3©rinfen

auf feine erregten güge, unb einer fjerauSforbembcn $aU
tung fid) bcfleijjigcnb, fprad) er in ueradjtungSDollem Tone:

„SBer Sic finb unb waö Sic bejweden, crratfjc id) nidjt;

üermutfjc aber, baj$ Sic barauf ausgeben, felbft einen

Betrug 51t t>erüben."

Gbmarb giufte bie Sldjfeln geringfdjä^ig unb bemerkte

faltblütig: „9$ bin ber Kapitän Guanbalc unb be^uedc

nidjt mcljr unb nidjt weniger, alö Sie 3111* Stedjcnfdjaft

für Q^r finftercS treiben 511 sieben. Denn nad) ber mir

erteilten $3cfd;rci6ung fönnen nur Sic eS gewefen fein,

ber vor mehreren Sßodjen in ber
s
~)?ad)barfd)aft ber Saginaws

bat plöijlid) auftaudjtc, nadj $mei Sagen mieber verfdjwanb

unb balb barauf bic Softer ber grau ©rtffitl; fjetntlidj

entführte
—

"

„Qdj entführte fic nid)t," fiel SBoobfirf mit erljeudjcltcr

Gntrüftung ein, „fonbern nadjbem id) il)r bic Bereinigung

mit tf)rcr Butter in 2Cu3ftd)t geftellt fjattc, ging fic frei--

willig mit mir. lieber bie Slrt, wie id) c3 ausführte, bin

id) %ty\cn feine SHcrf;cnfd;aft fdnilbig, fonbern bem Sater,

in beffen Auftrage id) fjanbette."

„"3m Auftrage ©riffitl) '3?"

„3n feinem -Kamen; er Ijattc Urfadje, einer perfön«
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liefen Begegnung mit feiner Iod)ter auszuweiden, unb

ben greunbfdjaftsbienft burftc id) tijm nid)t t>erfagen. 2Ut#

baö (Mb ift für i^n beftimmt."

„Sic fdjemen md)t gu wiffen, baf* ©riffitl) bei meiner

legten Begegnung mit if)m uon einem gnbiemer er*

fdjlagen mürbe."

3n SBoobftrf'S ®eftd)t »offjog ftd; eine neue 9Banb<

(ung. ©djrecfen, (Snttäufdjung unb Slhitfj fämpften um
ben Vorrang. -ftur nod) ba3 £rad)ten famtte er, burd;

%lud)t ftdj bem i(jm brofjenben 25erfjängmfe ju entjiefyen.

SBlit anfdjeinenb jufäfliger ^Bewegung glitt bie redete §onb

in bie linfe Srufttafdje. Dodj beoor er fte fjeruorjog,

fjielt ßbroarb ifjm ben gefpannten fteuoluer vox bie Stirn.

„Die erfte Bewegung bejahen Sie mit bem Seben,"

rief er ifym mit einem 2(usbrucf j\u, ber nid)t mifeoer--

ftanben werben fonnte. Dann lauter: „63 ift 2(ffeö in

Crbnung, bafyer jebc „fyugenfdjaft überflüffig!"

Die 2l)üv öffnete ftd; unb herein fdjritten jivei ^oi'u

yften, benen 9iobin fid) angefdjloffen fjatte. fie neben

(Tbwarb f)in traten, ber bie 9lid;tung feiner Jöaffc nitfjt

änberte, rebete er fte mit ben SBorten an: ,,3d) übergebe

3$nen f)ter ben berüchtigten Söoobfirf, ber wegen $at)U

reifer #äffd)imgen unb fdjliefjlidjen (Jinbrudjö uor einigen

SWonaten in Stendorf uerljaftet unb in 0 ©efängmf) gc;

worfen würbe, aber nad; furjer 3^ waFjrfdjcinltdj unter
s
)Jiitnaf)ine beö uerfterft gehaltenen StaubeS nrieber entfprang.

Des Weiteren Hage id; ii)\x an, unter falfdjem -Namen ein

junged sJMäbd)en entführt ju fyaben, um es als Nüttel $u

ben fdjamlofeften (S'rpreffungen — 41

„SBofür Du Dcrbammt fein follft!" fiel SSooMirf, ber

nunmehr feine nmfjrc Statur nad) Stuften feljrte, wie in

Tobfud)t, unbefümmert um bas ifjm brofyenbe l'oo* fyofyti:

ladjenb ein, unb bli^fdjnell $og er ben 9fai»olifer Ijenror.

Dod) uor ifjm ftanben Banner, bie ftetS auf alte mög*
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liefen %üüc vorbereitet waren, unb beuor er bie äiteffe in

2(nfdjlag braute, fjatte ein an furjem gefdjmeibigem ©riff

befeftigter Sfeifnopf ifjn berjeftatt auf ben Dberam ^e^

troffen, baft fie if)m entfiel. Sann bauerte es nur wenige

Minuten, biä beö mütfjenb StufbrüKenben $änbe burd)

eiferue Glinge oereinigt waren unb er oollftanbig weljrloö

baftanb.

„«Sie erlauben, baj$ idj, beoor Sie ifjn abführen, einige

fragen an tf)n rid)te," wenbete @bwarb fid) an bie 23e--

amten, unb als biefe bereitwillig ^ufagten, nafjm er suerft

ben auf bem Sifd) Iiegenben 2öed)fel, ben er leiten s«r

Prüfung einfyänbigte. „Sieö ift bie Summe," begann er,

„um bie er grau ©riffitf), eine angefefjene Same, gu

betrügen gebaute. -Magere ^nffd)Utffc 31t ertfjetlen bin idj

^u jeber Stunbe unb an jebem Ort bereit, unb bitte nur,

jpt berüdfid)tigeu
, bafc td) meinen 2lufentf)alt in biefer

Stabt nad; 9Jtöglid)feit ab^ufürjen wünfd)C." (£r fefyrte

fid; 5i>oobfirf toieber §u: „Seilt gräulein §arriet f)ter im

taufe?"

„3n ber Dbfjut ber Sterin,
11

antwortete ffioobfirf,

begreifenb, baft er burd) 2luofunftoerweigerung feine Sage

am wenigften günftiger geftalte.

„(M;en Sie unb überzeugen Sie fid) oon ber 2ßa^r*

l)eit ber Angabe," roenbete Abwarb fid) an i^obin, ber

alöbalb l)inau3eilte. Unb wieber §u Söoobfirf: „©riffitlj

war im $$efti$ 3weier Äinber, als er oon Sanaba herunter

fam. Söeibe heften darrtet. Äönnen Sie glaubwürbig

feftftellen, ob baö oon 9$nen entführte bie Softer ber

grau ©riffitf) ift, ober bie ber uerftorbenen Sajarina?"

Heber SBoobfirfö erregtet ©eitert flog ein IHuSbrucf

teuflifdjen .£}of)nes.

„Sa* mag ®riffitf) felber nid)t meljr gewußt fjaben,"

erflärte er mit ber trotzigen $leidjgi(tigfeit eines jebe

v

J?ad)fid)t oeradjtenben Serbredjerö
, „fo oiel id) mid) ent*

Digitized by Google



70 3Beft$e vou ^3ci&eu?

finne, lief* er fid) angelegen fein, alle Spuren, bie &ur

2Tuff*lärung l)ätten führen fönncn, ju uernidjtcn. 35er;

mutyfi<$ ging er barauf auö, bafs wenn ba$ eine fterben

füllte , er in bem anberen immer nod) baS SRittel befafc,

Slnfprüdje an ba§ Vermögen ber grau ©riffitl) 31t ergeben.

Qe^t ift er tobt, wie Sie behaupten, ba l)at er baö ©es

l)cimnif3 mit fid) jur §ölle genommen. %üx mid) war bie

Eine fo mel wcrtl), wie bie Rubere. (S$ lag alfo feine

llrfad)c uor, mid) üiel nad; einem ©eburtöfdjein iimsutfjun."

„33iellctd)t befmnen Sic fid) auf 9?cbemunftänbe, bie

baju bienen, bie Dcrbürgtc Söafjrljeit 51t ergrünben?"

„Sdjmerlid)," Ijöfjnte SSoobfirf triumpfjirenb, „id) faf)

bie beiben Sabicö nebeneinanber, beoor ©riffitl) mit ifjnen

nad) $anaba f(üd)tete, unb fdjon bamalö gehörte ein gutes

Sluge baju, ftc uon cinanber 31t unterfcfyeiben."

„Sie ftanben unjroetfetyttft im brieflichen 2>erfef)r mit

©riffitl)
-"

„58er ba3 fagt, förbert bie niebertradjtigfte Sügc 51t

Sage, bie je barauf beredetet gewefen, -IRcnfdjen in bie

Srre ftU führen," warf Söoobfirf ingrimmig ein.

„Unb id) bin überjeugt, bafi Sie genug Briefe von

il)m empfingen, um feine .§anbfd)rift fo täufdjcnb nad):

al)mcn 31t fönnen, wie in bem uerrätfjerifdjcn Sörief an

grau ©riffitl) gefdjal)."

„Grlogen, 2Ule§ erlogen, bei ber ewigen Serbammnift!"

(Ebwarb öffnete feine 23ricftafd)c, cntnafjm berfelbcn baö

ifjm uon ber unglücflidjcn Sängerin cingcf)änbigtc Sdjjvifts

ftüd unb l)iclt eö geöffnet uor be$ ©efeffelteu 3lugen.

„tiefer ©rief war an Sie gcrid)tct,
,/

fprad) er mit

fid)tbarem Söibcrnnflen, „wie er in meine $finbe gerietf),

ift 9?cbenfad)c. 516er er liefert ben beweis, baf$ von ber;

fclGcn Stelle au§ aud) nod) anbere an Sic gelangten."

„3)ic §öflc über ba3 uerfludjte
sBetb, bem Sie ben

g-etjen uerbanfen!" fdjric Jöoobfirf, in feiner tfjicrifdjen
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Sßittl) jebcn ferneren Serfudj ber Xäufdjung über feine

93crmorfcnljeit ucrfdjmäljcnb, „aber fangen möchte id; nod)

in biefer Stunbe unb mid; bret Tage am Strid breljcn,

beuor ber Xeitfcl mid; Ijolt, f)ä'tte id; bamafö geahnt, luen

bie r»errätf;erifd^c SatauSfyerc hinter bem Sßhmbet verftedt

Tratte."

„Sielleidjt entbeden wir Briefe beim Surdjfudjen feinet

öcpäds unb ber Tafdjcn," wenbete ber eine Seamtc ju«

üorfommenb ein; „c<> wirb ^fnten bann anheimgegeben

werben, fic 3U prüfen."

Gbmarb banfte buvd; eine Bewegung, unb SBoobfirf

fid^ jufe^renb, nalpn er baS 35erF)ör wieber auf: „£ie

oerweigern mir jebe 2fusfunft über ben Verbleib bcö

jweiten RinbeS?"

„2öa3 id; nidjt weif*, fanu id; nid;t uerratljen. SBüfjte

id) cö aber, fotftc mief) jebes uerbammte "Bort gereuen,

baö id; barüber r>crlörc."

$>n biefem Slugenblid rifj JHobtn bie Zlfiv auf unb

rief auf bem ©ipfet feiner freubigen Erregung herein, baft

geu fotfet ftd; wohlbehalten im .§aufe befinbe, unb mit

bem Ickten ÜBort uerfdjwanb er »rieber.

„T>em Saugen barf blinblingö ©tauben beigemeffen

werben," etHärte Gbwarb ben beiben Beamten, „unb id)

felbft f;abc Ijicr meine Aufgabe beenbigt. ©offten mein

«Seugnip, uüe baö meines ^Begleiters unb bes jungen

SRäbdfoenö gewünfdjt werben, fo tmjfen 8ie uns $u ftnben,"

unb mit einem legten
s$lid beö 9(bfdjcueö auf Sßoobftrf

uerliefr er baö Limmer.

Sic Seamten ucrfid)crten fid) aller «^abfeligfeiten beS

G5efangenen; fogar feine Tafdjen leerten fie, unb ihn jwi«

fdjen ftd) nef)menb, begaben fic fid) auf bie Strafe hinaus.

£)ort hielt eine gcfdjloffcne 9)Jietf)öfutfd)e, in bie fic ifjm

hinein fjalfen, unb in fdmvfem Trabe ging eS nad; beut

3taatögefangnit.
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Ebumrb hatte ftd) unterbeffen nad; bem ßimmw it*

geben, mo bie 2ßirtf)in ihm ihren lieblichen ©aft oorftelfte.

3a, baä mar 3w* foUet, baffetbe junge Söefen, beffen elfter

Anblid ifm einft ent^ücfte, baffelbc raftTofe Irrlicht, bem

er ebenfo fdjnetf feine manne 2f)ei(na^me pgemenbet hatte.

3tur abgehärmt erfd)ien ihr liebes Anttttf nad) bem längeren

Berühr mit bem iljr mtbermärtigen Begleiter, mäljrenb

bodj bie garben beö ©lüdeS unb ber #reube, hervorgerufen

burd; ba3 Söieberfehen mit 9tobtn, eä nod) oerfdjönten.

Heber ben Verlauf ber jüngften Ereigniffc mürben nähere

Erläuterungen if;r vorläufig vorenthalten.

©ie erfuhr nur, baß binnen wenigen £agen ihre ÜKutter

eintreffen mürbe, um fie mit in iljre ^eimatfj fortzunehmen.

3hve Ueberfiebelung nad; einem ber erften ©aftfjäufer er;

folgte felbigen £age$. Bollfommen eingeflüstert, er*

ftaunt bis jur Spradjlofigfeit, Utvat fie ben 311 ihrem

Aufenthalt beftimmten retdj auSgeftatteten Saum. (£$

eräugte ben ©inbrud, als hätte fie gefürdjtet, bie mit

8ammet überzogenen ^Diöbel ju berühren, ihr eigenes Bilb

in bem großen ©olbrahmenfpiege.l 311 betrauten. 3h re

Befangenheit tuudjs bis 3ur Bermirnmg, als bie sÄirthin

auf (Sbmarb'ö 3Bunf$ fie oollftänbig neu einfleibcte, of;ne

inbeffen bie ©renken mohlthuenber Einfachheit 311 über«

fdjreiten, unb fie auf 0 Sefte mit Allem oerfaf), roaä 311m

©ebraudj einer jungen Same geeignet, itto aber baö

grembartige ihr Schmierigfeiten 31t bereiten unb ^rcang

aufzuerlegen brohte, ba halfen bie il;r angeborene Anmutf)

unb ber außergewöhnliche Scharffinn balb über Alles ljuu

meg. Meinte fie bod) 31t träumen, in ein« jener lieblichen

s)JJärd;en verfemt 31t fein, bereu Äenntnifj fie ber treuen

^ürforge ihres alten JreunbeS auf bem Seudfjttlmrm im-

banfte.

•ftur fttder mürbe fie unb nachbenflidjer. Ilmringt oon

einer, nach ihren Begriffen föniglidjcn Ginrtdjtung, roirfic
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boppett nach bie Erinnerung an bie Reiten, in bcnen fie,

unoeauffichtigt, unbefefjrt unb oon JSibertDtKen gegen ba&

oermeintliche elterliche #auä unb beffen fittenlofe Söernol);

ner befeelt, aufmuchä, währenb jene unftete $rrlid)tnatuv

fid; in if)t entroicfette. 2kt)or ßbroarb, unb jmar fd;on am

erften 9l6enb, bem alten Söladmetf bie Rettung feines Sieb:

Imgs brieflich r-erfttnbete, fdjrieb er an Söianfa.

9ftit ber brtngltd^en Slufforbcrung an fte, fchleunigft

nach Chicago ju fommen, rco er aus äroingenben Urfadjen

noch einige 3eit jurücfgehahen merbe, einte er ben ernften

•Rath, ^m Gelegenheit ju bieten, fie auf baö 3Bieberfer)en

mit darrtet Dorjubereiten. Gr nannte fie einen Gngel

ber Schönheit unb Slnmuth, beren ©inführen in gang

neue, ihr üollfommen frembe Serhältniffe immerhin iSox-

ficht unb weife Schonung erfjeifche.

(frortjefcung folgt.)



Örjäffun^ äu* freuten. Uou »uifcn JortS*

}fiit Offuflirttioitcit »oii <J>. öcBöP<r.

(Hüd?t>rucf oribotcnj

in fjalbeö Rimbert fvummer, enget

©elften, 511 betben Seiten befettf mit

niebricum, tuenio, tiefen, Ijöfjcvnen

^erfaufobuben : baö iftbev öagar von

Serajeiuo, bev Ajauptftabt ^oontenS.

2fuf bem Söajar, Sfdjardn'ja a,c--

nannt, finb bie SSerfaufäftänbc ber

Gkmüfe;, Sdjnittniaarens , ÄIciber=

unb ^e(^f)änbfcr; f>icv arbeiten uov

ben 2(iißcn bev Sorübergefycnben bie

«fMnbiucrfer, bie Sdjneiber, Sdjufter,

^Töpfer, Sifdjler, SUcmpner, 8d;foffer,

Sßaffenfdjmiebe , Äupferfdjmiebe unb

2eppid)ir>eber. Ginljcumfd;e unb 8anb«

teufe aus ber Umgebung ber Stabt

ober aud weiterer ßntfermtm], (Stiften unb SWofjammebaner,

(Solbateu unb (Siuiliften, (Europäer unb 3(fiatcn fdjicben

fid) vorbei an ben „SDutfdjanS", ben S>erfaufc>buben, unb

burdj bie 9Renfd)enmaffen j}wängen fid; noeb bie langen

sjüge ber Sragpferbe, ber {(einen, beftönbig fdjreienben

^adefet, SDiagarafee genannt.
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£a$ ift ein buntes, lautes Seben auf ber 2fdjarfd;ija,

an vier jagen in ber 2Bod;c! Sin brei Xagen gef)t c$

f)ier ruhiger j\u, am greitag, Sonnabcnb, Sonntag, bann

feiert man fjier fjintcreinanber, um Dtiemanbcu $u verfemen,

ben moljammebanifdjen, jübifdjen unb djriftltdjen ftufjetag.

Safür wirb aber an ben uier 2lrbeit3tagcn um fo mefjr

gcleiftet, unb bie fleifcigften ber 5(rbeiter gönnen ftdj faum

fo oiel 3^it ju einem 3miegefpräd), ben Diadjbar in feinem

£utfdjan 51t befudjen ober in einem ber einfachen Gafeö

ein 3äfs$en be$ braunen, füpen XranfcS gu fdjlürfen.

£>er fleijngften einer aber ift 3Ruftapfja Saite, bev ^Teppict)=

weber.

SKafdjallaf)! SBeldfr' ein »rieitet ift baö! Gearbeitet

er mit gänben unb g-üfcen, an benen er bic ©nben oer-

fdjiebener Reiben feftgefnüpft fjat, it>ic wirft er bic f$äben

burdfjeinanber, wie wtidjöt, wenn aud; langfam, unter feinen

Rauben baö ©ewebe, baö beftimmt ift, ein ©ebetöteppidf)

für einen frommen SWiifelmann 511 werben, ber biefeä notfj--

wenbigftc Stüdf feiner SReifeauSrüftung mit fidf) führen

wirb.

©ewifc, 3«fi"f Slabofao ift ein frommer SRufelmann,

ber ebenfo eifrig in ber Erfüllung ber ©cbetc beö ßoranS

ift, wie 9)iuftapf)a beim £eppid)weben. $a$ ift aber aud)

ba3 einjige 5>ergleid)bare, baö -Bluftapfja unb Suffuf Ijaben,

tro^bem fic 9iadjbarn finb. Sa oben auf bem fattel;

förmigen, fdjjräg $ur Gbcnc abfallenben ©rat beö Srebeuic*

bergeö, ber Scrajewo überragt, liegen ifjre Käufer, im

üppigften ©rün ber Stla^tetta unb Pflaumenbäume oerfteeft.

Suffuf ift ein alter, würbiger ÜRann, unb -ffluftaplja ein

nod) feljr junger 9urfd;e, ber erft feit Sturjein oerljeiratljet

ift. Suffuf *m veidjer Kaufmann, beffen £ragtfjierc

in langen Äolonnen ganj Bosnien unb bie Herzegowina

burdjjieljen, unb 2Kuftaplja ift ein armer Teufel, ber fid;

müfjfam feinen SebenSunterljalt erwirbt.
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21ber uue reid) ift er gegen Suffuf, ben Änufmami!

£aä f feine §auS 5Jtuftapfja'S birgt unter bem oter;

fettigen fpiften £adje einen ©djafc, eine *ßerle, ein foft=

bareS ©ut, wie es ber ©ultan in Sftambut in feinem

£arem nid)t befifct, ein junges, fd)öneS äöeib, @mina, eine

»otferblüljtc, boSnifdjc Sdjönfjeit.

$od) leife! (?S ift unpaffenb, ja beleibigenb, r>on ber

%xau eines Sfflufelmannd 311 reben, felbft wenn fie eine

Sd&önfjcit ift wie ßmina. Unb SMuftapfja ift ciferfüd;tig,

wafjnfinnig eiferfüdjtig!

33iele trübe Stunben fdjon !jat bem armen Surfdjen

biefe Seibenfdjaft bereitet, aber wer fann gegen bic ©ewalt

beS §erjenS! $aS ift mäd;tiger als ber -3Kenfd;enmitfe!

2Ber einen folgen 6djafc beftfct, wie -Dtuftapfja, ber

fürdjtet eben audj, ifyn ju verlieren. Unb er liebt biefeS

2ßcib mit allen Gräften feines #erjenS, unb fie liebt xljn

wieber!

Dber nid)t?

«£>at fie nicfyt fo unb fo mele anbere freier ausgeflogen,

um aus freien ©türfen bie ®att'\n beS armen Seppid):

weberS 311 werben?

2Benn if>r 93ater aud) nid;t reid) ift, fo fjat er bod)

Slnfetyen auf ber Xfdjarfdjija, unb fein 53eft£t(jum ift

minbeftenS je^nmal größer a(S baS -Btuftaplja'S, ber aufcer

feinem #äusd;en unb bem fleinen ©arten eigentlich gar

nichts beft^t. Unb ift nid)t ber 2*ater (Smina'S ein

Berühmter Älupferfd^mteb , ber mit ben munberbarften

SWuftern feine Sannen, Srüge unb platten eifelirt unb

pun^t? Qx F;at uiele Sinber, unb baS fdjmälert feinen 23efi£,

ber in fo mele Xljeile gef)t, gefpart Ijat er audj nichts,

benn benor ber Sdjwaba, ber 2)eutfd)e, §err im Sanbe

war, fparten nur bie Sporen. 3)ie ©rfpamiffe würben

ja bod) üon ben SegS unb ben $Iga* weggeholt.

Smina r)ätte gewijj Slnfprud) barauf gehabt, einen
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reiben unb o ernennten Wann $um (Satten $u erhalten,

beim felbft unter ben fctyünen grauen Sodnienä ift fte eine

Sdjönfyeit! ©efeljen Ijattin fte ja bic freier n\d)t, bic

fie jum JBeibe begehrten, ba fte, feit fte &ur Jungfrau

herangereift war, r>or bem ®efid)t ben bidjten Schleier

trug unb wenig aus ben Stauern be3 §arem3 Ijerausfam.

2lber bie fiunbe von tljrer <3d)önl)eit mar bod) aHentfjalben

burd; bie gefdjäftigen grauen verbreitet worben, bie von

.§arem 51t §arem gießen, um bann ben fjeiratfjdbtftigen

älteren unb jüngeren Männern SBinfe ju geben, in welcbem

§aufe eine fdjöne ober reidje grau 511 f)olen fei.

3Huftapl)a fjatte (Smina gef'annt, a(3 fic nodj ein fleineS

90täb<$en war unb ofjne ©dreier mit ben Stinbern auf ber

Strafte fpielte. @r war einige galjre älter als fte, aber

fteitiueife fjatte er bodj mit il;r an ben gemeinfamen Spielen

ber Qugenb teilgenommen. 3wifd)en Äinbcm von

Slrm unb •'Heid) gab eö feinen Unterfdjieb! 3(6er wenn

and) von ben JÜnberjafjren Ijer iWuftaplja wufrte, ba$

@mtna eine Sdjönfjeit werben mufcte, wenn er aud) in

liebenber Erinnerung ber ^ugenbgefpielin gebaute, fo wäre

es tf)m bod) niemals eingefallen, an eine §eiratf) mit

Gmina ju benfen.

3Bte war er bafjer überrafd)t, als vox galpeSfrift ber

alte Slftö, ein greunb oeS Saierä Smina'*, gegen 3l6enb

jui tl)m in ben 2>utfd)an fam unb if)m nad) langen 93or--

bereitungen unb Sieben über fefjr gleidjgiltige $inge enblict)

fagte, er folle um 6mina anhalten, fie wolle feine ©attin

werben.

$>em alten s
2lfiS wäre feine Senbung faft übel befom-

men, benn 9Jhtftapf)a glaubte, ber 2Ute, ber als Sdjelm

befannt war, wolle tfjn ^um Karren fjaben. Crrft am

^wetten £age nal;m Sluftap^a bie @r$äl)lung beS 9lfts

ernft. &m\na liebte ben 3»ugenbgefpie(en, ben fte, fo oft

er bei bem oäterlidjcn .§aufe vorüberging, beobachtet fjatte.
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Sie oft f;atte fie geioünfdjt, bafj er am grcitag Slbenb

jum Slfdjnlltf gu if>r au ba3 Jfjor fäme. Um biefe 3eit

uerfammeln fid; nämlich bie Surften an ben §oft^üren

bei* §äufer, in bencn heirathöfäf)igc üßäbc^en finb. Surd)

ein 2odj in ber SRauer, ba3 fo cingeridjtet ift, baft man

baö SRäbdjcn nicht feljen fann, unterhalten fidj bie freier

mit ben oerfdjfeierten ^eiratljöfanbibatinnen ienfcttö ber

Stauer. 5lbcr Shtftapha fam nicht, unb bie anberen freier

darrten ocrgcBcnS am Stjor auf eine Slntwort ßmina'd.

3?un mar ßmina gar oor Scfjnfucht nach bem ©eliebten

erfrauft, unb ber $ater, ber bie Sodjter järtlich Hebte,

mofftc fie of;nc .$eiratf)3gut bem armen Seber geben. . . .

Ginen Sötonat fpäter waren SWiiftapfja unb (Statuta

iDtann unb grau, unb erft nad; ber $od;$eit uerliebte fidj

SKuftapha in fein fcf)öneö SBei6 tetbenfdjaftlidj. ©(cid):

zeitig aber mürbe it)m aud; 2(ngft vor bem ©lud, baS er

hatte, unb bie ©iferfudjt goß in fein .^erj ein.

Senn er in feinem Sutfdjan fo fange gewebt hatte,

bis bie bunten gäben, an benen er arbeitete, oor feinen

Slugen flimmerten, bann gönnte er fidj bie &\t, um auf-

äublicfcn, unb bann fafj er fidjer hinüber nad; ben SRina*

retö auf bem Srebeoic, bie er oon feinem ^fatje aus

beutlid) unterfdjeiben fonnte. Sein $auö lag weiter xuxkw

am Sergabfjange, an beffen grujj im %f)aU ber lieblidje

33ad) ber SRiljacfa f(of$. -Muftapfja f'omttc fein #au8 nicht

fehen, nur bie Spitze oon bem £ad)c Quffuf% baö etwas

höher (ag, lugte aus bem herrlichen ©rün fjeroor.

Wenige 2lugenWicfe fpäter arbeitete SDluftapha mieber

an feinem £epptd). Senn ein Sädjcfn auf feinem frifdjen,

offenen ©efichtc erfdjicn, bann badjtc er fidjer an Gmina

unb mit welcher 3ärtlidjfeit fie ihn begrüben mürbe, wenn

er 2l6enb3 r;eimfef;rc. Senn aber, glcid) Solfen oor ber

<3onnc, finftcre ©chatten auf feinem ©efdjtdjte erschienen,

wenn er bie Sippen aufemanber preßte, unb fein Sttljem
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raffet unb lauter ging , bann Ijatte il)n bcr Danton bcr

Giferfudjt gepadt, unb OTuftapfja badete baran, roiemel

SBerlodungcn ein junges, fcfyöncS 2$eib auSgefetjt fei burdj

bie flatfdjcnben ^^ägerinnen, bie alten §anumS,*) bic

txw einem §axtm jum anberen sogen. 6ie maren Trägerinnen

von Siebesbriefen unb von allerlei fyeimlicfjer Sotfdjaft,

fie Brauten t>on reiben Männern ©efdjenfe, benn mit

©efeijenfen ift baS £crj ber Orientalinnen unb inSbefonbere

ber Haremsfrauen am leidfjteften gu geraumen.

3Ba8 fjaben fte benn audfj fonft von ifjrem einfamen

unb abgefdfjloffcnen Seben, als bie greube am Älatfdjj unb

am Sdfjmud?

Arbeite, Shiftapfja, arbeite! Sötttft 2)u nicr)t deiner

Gmina ein ©olbgel;ange mit eckten Sufatcn faufen, bamit

fte cS als Sdjmucf an if)rem §fq befeftigt? 2Bie oft fjaft

£>u fcfjon in bem Sutfdjau beS 3)ir befveunbeten ©olb*

fdjmiebeS nadj bem greife eines fold;en ©cfjängeS für bic

ßopfbebedung gefragt! Rimbert ©ulben forbert bcr ©olb«

fdjmieb, aber wenn 2)u aud; erft smanjig ©ulben Ijeimlid;

gefpart fjaft, bie §unbert werben fdjonuoll werben! 2ßeld/

ein ©cftdjt Gmina machen wirb, wenn 2>u if;r ben ©djmud

bringft, wie tf;rc fd&roarjen 3(ugen feuchten werben, wie

bic ^ötfje ber greube ifjr in ©efidjt unb §als fteigen,

unb wie fie Sir mit ben jjärtlidjften Äüffen 2>eine Siebe

lohnen wirb!

Gin glüdfeligeS Säbeln fefnoebt um bie Sippen 2flu;

ftaplja'S.

Ober ob er ifyr nidfjt lieber für bie jwanjig ©ulben,

bic er beft^t, ein <5tüd Stoff faufen foll, wie eS t(m

3«ffuf geftem geigte, als er an feinem Sutfdjan uorüber*

fam? Gin ©tüi Stoff auS feinerer Seibe — xott), gelb,

blau unb bajwifdjen ©olbfäben, bidc, ed;te ©olbfäben.

*) grauen.
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2Beld>' eine $radjt! 2öa3 raof)l Smina &u einem folgen

©cfdjenfe fagen mürbe?!

ffioju brauste S»fl"»f; ber fdjon lange SBittmer mar

unb nidjt mcljr an'3 $eirat$en badjte, biefen ©toff, ber

bod) nur für ein SBeib SBert^ Ijatte? Wuftap^a Ijattc

Suffuf bireft barnad) gefragt, aber ber alte ©ünber ^atte

mit ben Stugen gearoinfert unb bie Sldjfeln gedurft unb

bann lädjelnb gefagt: „2)ie flehten Sämmer, bie grauen,

Itcben foldje golbenen ©toffe!"

D, baS ift ein feiner, ein ©flauer, biefer Suffuf!

S)er Ijat es fauftbief hinter ben Dljren, ber alte ©ünber!

£>en jugenblidjen Siebfjaber fpielt er trofc feiner Saljre!

Unb biefer 9Jlann mar fein SKadjbar!

ßin ©tonnen fam auö ber ©ruft SDluftaplja'S. @r marf

feine Säebcrei bei ©eite unb gürtete feine Ijöljernen ©am
balen an.

„2Ba3 Ijaft 2>u beim, SRuftapfja?" fragte fein nädjfter

9lad&6ar, ber Sdjufter, *™W ®« W*« fort? Wod) fjot

ber SRuejjin nidjt jum ©ebet gerufen, bie Sonne ftefjt

nod) Ijod) am Gimmel!"

5Jfuftapfja murmelte einige unücrftänblidje Söorte, bann

lief} er bie 3$orl;änge aus grauer Seinmanb uor feinem

Sutfdjan herunter, bie bei 9?ad)t ben einigen 3?erfdjlufc

ber Stibeitöbube bilbeten. 2fuf ber Ifdjarjdjija gibt eö

leine Siebe, unb 9?ad;tS fyabcit bie 9Bädjtcr ad;t!

2.

3Bcnn eS eine treue, cljrltdjc grau in bem §arem

eines armen 9J?annc3 gibt, fo ift bic3 ftdjcr Gmina. Sic.

liebt Ujren SKann unb weife, bafj er ftc mieber liebt. Gr

mürbe ftd) nie ba^u entfdjliejsen , eine zweite grau ju

nehmen, maö immer eine Scmütfjigung für bie erfte grau

ift unb allerlei llnaitnel)mlidjfeiten für fic im Gkfolge

f;at. 5Diuftaplja ift aud; §u arm, um an eine jmeite

Digitized by



84

grau ftu bcufcn, felbft menn feine £iebe 31t ßmina erfal=

ten foUte.

ßmina ift flug! 6ie befdjlofj, lieber bie einzige 3fran

eines armen SJtanneS 51t werben, als einen reiben üRann

ju r)eiratr;en, ber if;r nodj mehrere SRebcnfrauen gab. 3111er*

btngg in 33o3nien unb ber ^erjegoroina Ijeiratfjet ber äftufel*

mann faft nie meljr als ein Sßeib, aber er ift bod) be*

recfytigt baju, unb SBiemanb fann c§ ifjm oerbieten, brei

ober nodf) meljr grauen 511 nefjmen, wenn er fid) nur reidj

genug glaubt, um fidj biefen feljr foftbaren SuguS ju ge<

flotten.

ßmina mufcte, baf; SWuftap^a fie liebte, aber fie fannte

aud) feine ßtferfudjt. (So fe^r er fidf) audj 9Jiülje gab,

biefelbe ju perbergen, fo bradj bie £eibenfdfjaft bodj immer

mieber bei il)m burdj unb wevrietl) fid). Qn ber erften

«Seit I;atte bie junguerljeiratfjete ßmina biefe ßiferfudjt

a(3 eine 2lvt ^euor^ugung , als eine ßfjre betrautet.

9iur DJiänner, bie ifjrc grauen fef;v lieb fyabcn, finb fo

eiferfüdjtig mie üDcuftaplja. ©eine Seibenfdjaft mar tljr

gemiffermajkn bie Garantie feiner Siebe unb ifjreö ßlje;

glücfeS.

2luf bie SBauer aber mürbe biefe ßifcrfudjjt läftig.

ÜDluftap^a oerbot fetner jungen grau jeben Umgang. 3lrg*

möfjnifd) mürbe er fdfjon, menn fie einen SBefudj in einem

befreunbeten §arem madjte, eiferfüdjtig mar er, menn fie

auf bie Strafe ging, trotjbem fie nidjt nur einen bieten

3rf)lcier, fonbern audj nodf) eine ftarfe fdjwarje §albmasfc

uor bem ©efidjte trug. 9Jid)t einmal grauenbcfudfje fottte

fie empfangen, beim ber lädjerlidfje ?3iitftapl)a argwöhnte

mafjrfdjeinlidfj, unter biefen grauen, bie er ja felbft nicf}t

unoerfdjleiert feljen burfte, tonne ein oerfleibeter 3Bann

fein. 9?idf)t einmal eine oon ben §anumS, meldje bie aller*

neueften Sleiugfeiten gegen 23e$af)(ung ober gute 33emirtF)ung

oon §orem &u §arem trugen, follte fjin unb wieber ßmina
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befugen. diefen ölten Barnims mißtraute ÜWuftnplja am
allermeiften.

(Sine ein^iße Wienerin fjattc ©mina, ein elfjähriges

9JMbdjen, bie STod)ter einer ferbifd^eu SBittme aus bei* 9lady-

barfdjaft. W\t biefem Äinbe c^ab es wenig Unterhaltung,

befonberS nid;t über dinge, meldje eine Haremsfrau in«

tereffiren. 9luf$erbem formte 9J?uftapl)a bie Heine Wienerin

au§. (Smina raupte eS, baji er baS $tnb burd; f [eine

fdjenfe beroog, il)in auf fein befragen von bem 9tedjeufdjaft

ju geben, roaS Sittina in jeber ©tunbe feiner Stbroefenfjeit

getrau. %ar\\a, fo Ijiejs bie Heine Wienerin, l;atte eS if;r

felbft gefagt, als 6mina i^r neulich baS bunte Sopftudj

fdjenfte. 3n iljrer $er$enSfreube oerrietfj Qanja ^aS

fyeimnif} unb überhaupt ... fie biente treu demjenigen,

ber ihr am meiften fdjenfte. das ftcdlc bei ganja fo im

dritte.

©egen bie ©iferfudjt gibt eS Littel, natürltdj 3au6er<

mittel, baS nntfste ©mina aus ben Unterhaltungen in

ben §aremS, bie fie früher befudjt I;atte. SWit foldjen

3aubcrmitteln fonnte man 2lfleS erreidjen: (Siferfudjt

uertreiben unb ermeden, Siebe heruotrufen unb üerfdjnnm

ben madjen. die alten §anum8 fannten foldje gauBet«

mittel mofjl, unb wenn man ihnen ein paar Silberftütfe

fdjenfte ober ein SUeibungSftüd, fo menbeten fie ben

3auber an, trotjbem ber $oran foldje 3au^ e^i ftreng

unterfagt.

3anja mürbe in baS Vertrauen gebogen unb burd)

allerlei ßleinigfeiten gewonnen. (Sie erfunbigte fid) in

einigen fremben .§aremS im Auftrage (Snüna'S unb bradjte

a\xd) eines Tages ridjtig Tifia=$anum in baS .fiauS 9)?u«

ftaplja'S.

Sifta-- tganum mar eine alte $ejc unb wer fie un«

oerfdEjleiert fafj, pries baS ©ebot beö Propheten, ber baS

Tragen beS ©djleierS auf ber ©trafee gebietet, die ab-
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fdjrecfcnb f;äj$lid)en 3ßci6cr vom ©djlaflc Sifta'S beleibten

menißftenS nidjt burd; ifjren 3(nbltcf ba3 ©efüf)( ber £cute

auf ber (Strafe. 3ie mar Ijäjjlidj, runjlig, saf;ufoö, Reifer

unb fdjmutjig, alfo baS Urbilb einer §crc, wie fie bic

Sa^eii ber .Woljammebaner fcfytlbcrn. 3)tefcö abfdjredenbe

SIcufcere aber mar ßemiffermaften bic Garantie für bic 33c*

gaBung SEifia'S als £cec.
s>((ö ^ cr^ c sy»f

rt (
, u (jm i Urt

fam unb fid; im $arem cntfdjkierte, tyatte fidj biefe uor

betu alten 2Bci6e fdjier entfefct. (Sic entpfanb ein ©tauen

Dor 2\\'\a, aber baburd; ftretd^citig feflcS Vertrauen 511

ifjren 3 l̂ i^rfünften.

SJiefjrere 53efud;e 2ifia'S üerginöen mit Sorbcrettuitöcn

unb Scfprcdjunßen. 9hm mar fie enblidj gefommen, um
ben 3«uber mirflidj auszuüben. Crö mar 9fadjmitta&3, alö

fie ßmina auffudjte. ;3Kuftapfja mar auf ber £fdjarfd;ija,

unb fein Rommen vox 2lblauf einiger 6tunbcn nid;t 51t

ermarten. 3ur Sidjerljeit würbe 3an
J
a alä Soften auf ber

©trajje aufßeftetft, um baS etmaiße unucrmutfjcte Eintreffen

bc3 §ausf;crrn 51t melbcn. Sdtfecrbcm mußte fie aus bem

§aufe entfernt werben, ba fie bei ber ßauberet nidjt

anmefenb fein burfte.

3n bem nur mit einigen Jcppidjen unb jmei 8djcmeln

möblirten ^arem^immer fjodten (Smtna unb 2tfia am
23obeu. 23or tfjnen ftanb eine Slofjlcnpfannc mit glühen*

ben $oI$fof)Icn unb eine 3)lctaUfanne mit SBaffct. SKit

©raiien unb bod; voU Neugier faf; ßmina bem Steiften

lifta'S 51t. £ic 3t(te matte unter beftänbüjcm SRutmetn

etwas auf ein Stüddjen meines Rapier unb warf bann

biefeö auf bie glüfjcnbcu §oljfo(j[cn.

„Su nidjt brenne, 23rief, nid)t 3)u, 0 33lätttein,

Sonbcvn nur bie CSifcrftic^t 3JluftapF;a'ö
!"

SBicberum madjte lifia unter gef;etmnijwoffem ©emurmcl

ein S3(ättd;cn Rapier jurcdjt unb warf eS in bie ffiafferfanne.
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„SDaffcv! nicfyt crträufc ©rief uub Sölättlein,

Sonbcrn nur bie Gtfcvfucfjt ^uftapf;a'ö!"

dhd) ein brittco Statteten macfjtc Xipa jurecfyt, ein tuinji^

fleincä, unb buvdj bie .ftaremöfenfter blies ftc e3 in'3 JJreie.
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JM)t entführt, o Sttinbe, «rief unb »lättfein,

oonberu nur bie ©tferfudjjt aRuftaplja'ö
!"

SDet 3au6cr roai »orüber.
*

Um iljr Serben jui füfynen, fniete £ifta in etnev ©de

beö ©emadjeS nicber unb betete ben Stofenlran^. . . .

Emma Ijatte ba3 3^mmer uerlaffen, um bie §anum

ntdjt in ber Stnbadjt gu ftören, plötjlid; fam fte erfdjredt

fjeveingcftüqt unb rief: „gntferne 2)id)! SJtuftap^a fommt,

er ift fdjon unten am Eingang ber Strafte."

Sifia §09 ben ©dreier über baö ©eftdjt unb eilte au§

bem §aufe mit einer ©dSjneHigfeit, bie man if;ren Qaljren

nidjt jugctraut Ijätte.

Sie begegnete aud; SSJiuftapfja in ber 5Rät)e feines

$aufe8, boer) biefer tonnte nicr)t bemerfen, ob bie 3Ser?

fdjleierte aug feinem ©eljöft fam, ba biefe§ hinter einer

Saumgruppe verborgen tag. 316er genäfjrt mürbe ber äfrg*

moljn SKuftap^a'S, ben ein Slnfatt von @iferfud;t §u uns

gewohnter Stunbe nad; $aufe getrieben fjatte.

2>a ftanb er oor bem Jjöljernen 3Tjor, baö nad; ber

Strafte IjinauSfüfjrte. 2)urd; ein £od; im oberen ^f;eife

beö£fjore3 griff er fjinburd) unb fjob ben fernen Sieger,

ber in brei funftooften Ginfdjnitten Tag, IjerauS. £a3 £f;or

öffnete fid;, unb in bem §ofe fanb s
l>hiftapf;a bie fleinc

Sanja, bie an bem fteinernen 33ecfen be3 8ronnen3 eine

Sanne bfanf pufcte.

$)a3 fttnb fal; fo oerfegen aus, al3 märe eö bei einem

Unredjt ertappt morben, 3Ruftap|a glaubte »oenigftenS eine

gemtffe Unfidjerljett in if;ren Süden $u fcf;cn.

„3ft bie $amtm allein?" fragte er, um ftd) ju oers

geuuffern, baft fein iueiblid;er Sefudj ba fei, ber il;m baö

betreten be§ .§aremS$immcr3 nidjt gemattet f;ättc.

ganja nidte unb SÖhiftapfm ftieg bie $oT}t?eppc empor,

bie an ber 3(uf$enfeite be3 §aufe3 511m Cbcrftod empor-,

führte. Dann betrat er eine 2(vt SBorpIafc beö Dberftocfei
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unb ging buvd; bie %f)üx in ba3 »§arem3$tmmer. 2>a

[taub pe vox if)in! SDic gelben ©imitje, bie ^luberljofen,

bie fie trug, liefen bie faft finblicfye 6d)lanfl;eit if;vcr

©eftalt fyerüortreten ; ba3 fd^neemeifee £emb, ba£ ifjreu

Cberförper üerfyütfte, liefe alle Sdjönfjeit beö jungen Söeibeö

jut Dodften ©eltung fommen. Der rotfje ge$, ben oorn

ein Heiner 93lumenftraufe fdjmüdte, fafe fofett auf ifjrem

blaufdjmar^en §aäre unb unter biefem §ej leudjteten groei

bunflc 3(ugen in Siebe unb gärtlidjfeit.

SJZuftap^a mar wie beraufd&t von bem Slnblicf feines

fdjönen Söetbeä , einen greubenruf fttefe er au3, feine

3lrme öffnete er weit, unb jaudjjenb fan! ©mina au feine

SBvuft

!

®a3 mar ein Slugcnblid I)öd)fter ©lüdfeligfeit, uergeffen

alle (Siferfudjt, alte 3meifel!

„Ellahu akbar, ellahu akbar, ellabu akbar! Mobam-

meda rassul ellalab £11* Allab!
tt

*)

2)eutlid; Hang ber ©efang beS SÜHue^ins uom "äHinavet.

SBon -Wofdjee 51t SRofdpee pflanze fidj ber Stuf fort, mie

au3 ben SBolfen tönte er, feierlid) unb ergaben unb in

ber %txm uerflang er mie ein Gdjo,

(Sö mar eine Stunbc tmr Sonnenuntergang, unb bie

$eit be$ 3(6enbge6cteä mar gefommen. DJuftaplja eilte

nad) ber (rde, mo fein Webetöteppid) lag, unb Gmina r>er*

liefe bao Limmer, ttw brausen 51t beten.

Giltg faltete ^inftapfja ben ^ufammengeroKten Xeppid)

auseinanber, um barauf nieberjufniecn. $löfelu$ fuljr feine

$anb jurütf, unb au3 feiner 23ruft fam ein Stuf beö

3d)redenä unb SntfefcenS!

$atte einer ber Sforpione, bie in ben ^aljlreidjen Bauers

*) ©ott ift avofe, »io^ammeb ift fein $ropl)ct, (Uoti ift Öott!
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rifcen Raufen, if)n in bie $an\) ßeftodjcn ? 2öar eine

qtfiißc Solange in bem ©cbetsteppid) verborgen?

3Bie uerfteinert ffanb SDJuftapfja erft. Stenn fufjt* er

fid) mit ber #anb über bic äugen, als motte er einen

Spuf verjagen!

25ar ba8 Räuberei? D, Mal), SCUal), fjabc 9Witfeib

mit bem armen 9Jiuftapt;a ! GS mar SSirflic^feit, in ben

©ebetSteppid) eingemidelt Tag ein Stücf golbburdjmirftcn

SeibenftoffeS, von einer SJJradjt, bic für bie 3(rmutf) Gmtna'3

unerfdjwingltd) mar. Sold;cn ©olbftoff Ijattc ber 9iad;bar

Suffuf Ijöfjnifd) lädjelnb r>or einigen Sagen -iNuftaplja ge*

jetgt

ÜKuftap^a fünfte, mie baS 33lut in feinen äugen ge*

rann, vox feinen äugen flimmerten bie gäben be3 ©olb*

ftoffeö.

2Bic auö weiter gerne Hang ber 9htf beS 9ftue$jin§

flu ijjm herüber, er mahnte ifjn an feine $flid^t r
unb mie

im Sroume gefjordjte ^Jiuftapfja bem ©ebote beS ÄoranS.

Gr fdjleuberte ben ©olbftoff bei Seite unb fanf, über;

wältigt von feinen fürd)terlid;cn ©ebanfen, auf ben ©ebetS*

teppidj. „©Ott ift grofe, ©Ott ift grofj, ©Ott ift grofj!"

murmelten feine Sippen mcdjanifd), aber anbete ©ebanfen

mifdjtcn fid) in fein 65cbet. „9J?ein ffieib liebt midj nidjt

mcljr, ftc liebt biefen Suffuf. — Unb SUlofjammeb ift fein

^ropfjet! 3 er ftört Sebenöglüd unb g-reube! — ©ott ift

©ott!"

dreimal berührte bic Stirn 9Jiuftap^a
r

ö ben Soben.

„D $etr, fdjenf mir äntfjeil am ^Jatabiefe, laf* midj

fterben, o ätfaf), baf$ biefeö Gntfefclidjc nidjt uon mir

burdjlcbt werben mujr, fdjent' mir äntfyeil am <parabiefc,

la|Y midj eingeben 31t deiner Grlcudjtung. Sterben foll

fic, bic Gfcnbc! D meine ©ebanfen, meine 3wcifel, meine

Sefürdjtungcn fyaben mid) nidjt getäufdjt! — 2afj ben

Ijciligcn ©lauben fid) weiter ausbreiten, 2lttaf;, bafe aud;
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bic Ungläubigen Seinen (jettigen -Namen preifen unb an*

erFennen 9NoF)ammeb, Seinen $ropF;etcn!"

2Sieber fdjlug bie Stirn -UJhiftapFja'S auf ben gufcbobcu,

aber foum Fjattc er nod) bic Slraft, fic nn'ebcr §u ergeben.

Reifte, gftiljenbe Streuten [türmten aus feinen Äugen, auf

feinen Sippen erftarben bic unfinnigeu, gotteäfäfterlidjen

©ebete. . . .

(Smina Fjatte auf bem 33orpFat> ifjr ©ebet uerridjtct

unb wenbete fldr) FädjcFnb um, als SKuftapfja jetjt auö beut

#arcm§gematf;e trat. ^Fjr Sädjcln erftarb atferbingS, aFs

fic baö afdjgraue, üerjerrte ©efid;t beS ©atten faF;, aber

biefeö Säckeln Ijatte audj 9NuftapF;a bemerft, unb es braute

if)n um ben Serftanb. Sie üerljöljnte iljn nodj, bic

galfcrje!

Saut auf fdjrie Smina, als SDluftap^a if)rcn 2lrm paefte.

Nidjt adjtete er jebod; iljr ©freien, er fdjFeppte bie vox

Scr)recf unb Sntfefcen SpradjFofe in baö $arem3gemad;

unb mies auf ba§ Stücf burdjnurFten Stoffes, ba3 auf bem

33obcn lag.

„2Bie fommt bieö F)ierF)cr?" fdjrie 9Ruftaplja-unb preßte

ben 2(rm (Smina'ö nodj meFjr. „2ßie fommt baS FjierFjer?

Sprtd), ober td) tobte Sidj auf ber 3tefCc
!"

Smina fdjrie auf! Scr Sdjmcrs, ben fic im 3lrm cm*

pfanb, brannte n'\d)t fo fcfyr, mie bie furdjtbarcn Sßortc,

bic if;r ber ©atte jurief. Sie mar nidjt im Staube, 511

antworten.

Sie afynte moFjF, c8 FjanbFe fiel) um einen Stuobrudj

ber Gifcrfudjt -Diuftaplja'S, um ben fdjlimmften Sfuäbrudj,

ben er je gelobt, aber fic rottete fid; nidjt 51t erHärcn,

mie biefeö Stücf foftbaren Stoffes auf ben Söoben beö

©emadjeö Farn.

DNuftapFja purjte IjinauS, aber im nädjften Sfugenblicf

mar er wieber im Limmer, ben bfanfgejogenen frummen

Säbel, ben $anbfd;ar, in ber $anb, ben er von ber üBJanb
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beo SorpIaijeS geriffen. Seine klugen waren bhttunter:

laufen, r»or feinem 9)iunbe ftanb Sdjaum.

Gr ftiefc ©rnina gu 33oben, fo baf? fic in bie Ämee

fanf unb fdjroang ben§anbfdjar brof;cnb über il)rem Raupte.

„2Bo fommt ba§ fjer? Jßer gab 3)it bieg?"

„3d; bin unfdfjulbig, sDtuftaplja, idj bin $ein SBeib,

Sein treues, efjrlidjeö JBeib, idj roeifc nidjt, roie biefer

leufeteftoff in unfer $au8 gefommen ift!"

meiftt e3 nidjt? 2)u Sügnerin, 3>u Sermorfcne!"

äRufiapfja dürfte ben $anbfdjar 511m töbtlidjen ©treidje,

gmina fdfjreit geflenb auf . . . Ijernieber faulte ber §anbfdjar!

@r traf ben 33oben, fo bafe bie Glinge jerfprang, 3Rus

ftaplja taumelte unb braudjte einige ©efunben, um wieber

£alt auf ben güjjen 511 gewinnen. Qm legten gefäfjrlid^

ften Slugcnblid r)attc fidj Sanja, bie auf bas Cammers

gefdjrei ber §crrtn herbeigeeilt war, if)m an bie SBeine ge^

morfen, tf;n ju gaffe gebracht unb ben töbtlidjen Streid)

Don Smina'ö §aupi abgemenbet.

Wuftaplja fdjleuberte ben serbrodfjenen $anbfdjar fort

unb ftredte mit einem $auftfd;lag 3anja 511 Sobcn.

2(n ben paaren rip er bie fjalbolmmädjttgc @mina

empor unb fdjleppte fie IjinauS auf ben 33orplafc, er jerrte

fie bie treppe fjinab unb [tiefe fie von fidj.

„Sei uerfludjt in alle ßroigfeit!'' fd;rie er, Ijalb roafyn*

finnig uor 3orn. „3dj trenne midj oon ®ir, ®u 3Ser=

morfene, ®u bift meine fjrau wdj* mefjr!"

2)urd) biefe gormel, in arabifdjer ©prad;e auägefprodjcn,

mirb im 3$(am bie Sdjetbung redjtlidj ool^ogen.

ßmina fan! mit einem ©djrei ju Stoben unb blieb

bcuutjjtloS liegen. 9Jid)t einen SBlid warf er auf bie Dfyv

mädjtige. 3Ba« fümmerte fie ifm? ©ein sBeib mar fic

nad) 9ied)t unb ©efet* ntcfjt mefjr!

Surdj bie ©äffen [türmte 9Ruftap$a, baft ifjm bie
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Sefanntcn fdjeu auSmidjen unb bie ßtnber, bie auf ber

Strajje fpicltcn, furdjtfam uor xtyn enteilten. SiS faft

an ben DJlUjatfabad) fjtnab raSte er ben Sergabfjang, bis

er ju bem ©efyöftc fam, in bem ber Sater @mina'S

wohnte.

SDiefer war foeben mit ben Söfjnen von ber Sfdjar*

fdjtja §eimgefefjri, ate 9ftuftapfja in ben $of ftürmte.

£ier, auf offenem ^la^c, oor ben Wienern, bie bem Sief)

in ben Stallungen gerabe gutter gaben, fdjrie 9Jhiftapf)a

bie <5d>anbe ©mina'S aus unb erflärte bem Sater, bafj

er ifpn bie Scrftojjene in fein §auS jurüdfenbe.

SDet Sater Gmina'S mar burd; bie Seleibigung, bie

ifjm burd; bie 3«rädfcnbung ber Xodjter unb bie Se*

fd;ulbigung 3Rifftap$a'fi angetan mürbe, auf ba§ §eftigfte

gefränfi

„Su £unbefof)n!" fdjrie er. „$a3 ift ber SDanf ba*

für, bafc meine Softer fid; S>ir an ben §alö marf? $afc

5Dtd; btc giftige ©d&tange beijie, ber 2)u meine Sodjter in

Serruf bringen wiHft! §erbei, meine Söfjne, unb fdjfagt

biefem §unbefofjn ben Sdjäbel ein, rädjt bie (Sfjre eurer

Sdjwefter unb meines grauen .§auptc3!"

SJtuftapfja mar fo f(ug, nidjt abzuwarten, bis ifjm bie

brei erwadjfenen ©ruber Gmina'S auf ben $alS famen,

er flüdjtete aus bem ©cfjöft unb eilte 51t Sufjuf, ben er

für ben freutet* (jiett, um ifjn gnv 9ied;enfdjaft 51t sieben

ober fid) blutig an if;m 511 rädjen.

3n bem G5ef)öfte SMfufg würbe i$m ber Sefdjeib,

bafi ber $au$fytxx nadj ber Herzegowina gereist fei unb

cvft in einigen Sagen wieber jurücffefjren werbe

Sorläufig mufcte 9Jhiftapfja feine Wadjc alfo oer«

fdjicben.

Gr ging nadj feinem ßaufe fturücf unb fanb ben $of

leer, Gmtna, bie wieber 51t ftd; gefommen war, Ijatte fid;

entfernt, um $11 ifjrem Satcr surüdfgufe^ren. 9?ur ganja
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faf* auf ber untcrften 6tufe ber treppe jum Dberftod unb

I)iclt ftdj ben fiopf, ber fte von bem fdjrocren gauftfdjlage

Shtftapfja'S nod) immer fdfmterjte. Sie Äfcinc mar ßanfl

willenlos, unb e3 war 9Jiuftaplja leid;t, t>on tf;r ju erfahren,

bafj eine $rau Ijeimlidj (Smina befudjt, unb bafc 2>anja

wäljrenb btefer Sefud&e brausen auf ber Strafe Soften

geftanben &abe. 2Ber bie 53efud)erin gewefen fei, wufete

Sanja nid&t anzugeben, ober fte §ielt e§ für gefäfjrlidj,

bem wütljenben sKanne mefjr ju erjagten. -üJluftapfja führte

bie Äletne bis oor ba8 Stfjor unb befahl ifjr, gu tfjrcr

DJiutter gu gefjen.

6r felbft ging in ben flcincn ©arten an ber $intcr<

feite beö §aufe3 unb warf ftd; in baö ©ras, um bort in

ber Ginfamfeit um fein oerloreneä ©lüd }U weinen.

(T3 ift yiad)t\ 5Dev Sottmonb ftef)t Har am £immel,

unb nidjt ein SBölHein trübt ben leudjtcnbeu $intmeäs

bom. STuö ben ©arten am 2lbf;ang beö 2rebeoic Hingen

Siebet unb $elbenliebcr, Hingen ©usla unb Stomburifca.*)

Ihn bie 33aluftraben ber SJiinarctS finb wegen beö mor<

gigen mofjammebanifdjen gciertageS bunte Sainpen gelängt,

bie -ftadjtigaffen fotogen in ben Sfifdjjen, von ber W\U
jada Ijer, wo bie ©arten finb, in benen bie ofterreid^i-

fdjen Cffijiere unb Seamten Slbcnbö [i$en, tonen fjiu unb

wieber bie filänge ber SWiliiärmufif, bie bort fonjertirt.

Slbgcriffene Stfforbc Hingen oon bort fjerauf biö 511 bem

armen SDtuftaplja, ber nodj immer ba3 ©raö in feinem

©arten mit feinen Zoranen neftt, mit Zoranen bcö ©ramö,

be§ Sc^merjcö unb ber 9Ser
(
yucifluug ! gür tfjn fdjeint

ber Sflonb nidjt, für ifm Hingt n\d)t 9)iufif unb ©efang.

Sie SKauern feines $aufc§, in bem bioljcr baö ©lüd

*) 93oöni)d;c <£atteninftrumente, äfynftcf) bev SDianboline unb

©uitaro.
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gemoljnt, fdjeinen ifjrn uerfludjt, unb er magt eö nidjt, bie

Sdjmellc bc3 fiaufeS ju überfdjreiten, als fürdjte er bort

bei* Erinnerung &u begegnen.

3.

$cr URorgen finbet -iöhiftapfja auf ber unterften Sreppem

ftufc fiijenb, an berfelben Stelle, an rceldjer bie fleine

Sanja geftern Slbenb gefeffen. Sie fte, fjält fidj 2Jiuftapl)a

ben förnerjenben Sopf, in bem er feine georbneten ©e-

banfen mefjr gufammenBefommcn fann.

dlad) ber Sfdjarfdjija geljt er fjeute nidjt, aber felbft

wenn es ntd)t Feiertag wäre, bliebe er bod) ju £aufe, er

null feine 3Renf$en fefjen.

3)ic ÜRueföing rufen uom $iinaret Ijer jum ©ebet,

bie ©laubigen eilen nad) ber 9ttofd)ce, um bort ben

geiertag mit ©ebet unb 2öafdmngen ju Ijeiligen. 3>ie

Sonne fteigt l)öl;er unb Ijöljer unb lugt attdj neugierig

über bic SKaitet von aJiuftapfja'S ©efjöft. Sie fiel;t felbft,

alö fic im 3^nitl; fteljt, ben t>er$i»etfelten 2Ruftap$a nodj

immer auf ber treppe fitzen, alö märe er ju Stein erftarrt.

£a3 fjöl^ernc £(jor (narrt in feinen Slngeln. (Sine

Scrfdjteiertc betritt ben $of. Sie fielet fid) uorfidjtig um
unb näljert fid) langfam bem auf ber treppe fi|enbeu

3WttftapI}a.

Sie fteljt neben tf;m unb berührt feine Sdjultcr. 2öie

auS einem Xraume enuadjt ber 3Rann unb crfdjridt vor

ber 5ßerfd;leierten.

„23et bift Du unb roaS mittft $u?"
„Sntfdjulbigt, ©oöpobine,*) wenn idj Cudj Ijier auf«

fud;e. 3d; bin Xifia<-.§anum, eine eljrfame Sßittme. 3$
mar geftern Ijier bei (Eurer grau ju SBefudj unb l;abc

babei ein Stüd Scibenftoff uergeffen. %d) fomme, e§ mieber

*) £err.
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abholen, beim eo gehört nid)t mir, unb mar mir nur

anoertraut."

©inen Äugenblicf fdjeint SJtuftapIja nadj$uftnnen, bann

ergebt cv fid) ptöfclid): „Kommt mit!" faijt er unb geljt

ber grau uovan nad) bem ^aremSgitnmer. $um Cl'ttcu

SMalc feit ber fiataftroplje betritt er e3 mieber. £a liegt

ber jerbrodjene ,£anbfdjar, ba ba3 Stüd CS5olbftoff

.

W\t einem ^reubenruf ftüqt ftdj Xifia auf ben Stoff

unb rafft tfnt auf. Sie verbirgt \t)\\ unter ifjrem SRantel

unb roitf mieber jjut £f)ür IjtnauS. Slber ba ftefjt 9Ru*

ftapfja unb wetyrt if)r ben 9Cu3$ang.

„28ie tarn biefes Stütf 3^9 ^ort ben ©ebet$:

• teppid)?"

SDiuftnplja'S Stimme ift brofjenb, fein ätnge leuchtet

unfjetmttdj.

„©ospobine! Sdjont eine alte gebredjltd)e grau! Set

Mal) unb ben greuben beö ^arabiefed, bie td) erfjoffe,

fdjmöre id) (Sud), id) nuff (Sud) bie uolfe 2ßaf)rF)ett fagen,

aber fdjmört mir, baf} Jf)r mir nidjtS tf)ut. $d) *)abe

Jyurcfjt nor (Sud) unb (Stirem 3^™. ©Rottet mid), unb

3$r werbet aUidlid) fein. Schmoret bei Sllfal), bafi id)

unbehelligt biefeo §au3 uerlaffen fatttt, nadjbem id) (Sud)

2(fleö berietet!"

Btuftaplja oerfprad; baö nad) turpem Sebettfen.

„9hm," erflärte Sifta, „foHt 3$r Stiles tmffen. 3$r

fennt bod) 9taifas$anum, bie SEBittroe bes ©elbwed)3ler£j,

bie (Sure sJ?ad)bartn bort brüben ift. SRaifa f;at ein Sluge

auf (Sud) geworfen unb begehrt (Sud) $um s
3Jtann. Sie

nmjjte, bafc 3j)r (Sud) freiwillig uidjt üou (Smina trennen

würbet unb veranlagte miefi, ba fic (Sure (Siferfud)t fannte,

baö Stücf ©olbftoff in (Surein ©ebetsteppidjj §u oerbergen,

©eftern füfjrte id) bei einem SBefudje Ijier bies au*. $enft

an (Suren Sdfowur, ©oepobiue, unb ballt nid)t bie gäufte.

ShJaä Maifa wollte, ift gefdjeljen, 30* ^bt (Sure grau oer«

1S«>5. VII. 7
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ftofjcn, unb {ebenfalls Ijofftc Sftaifa, %l)x würbet @udj znU

fdjltefcen, fie jefct )U Ijeiratfjen, wenn fie Qud) einen Igtu

ratl)3antrag machen tagt, beim fie ift fef>r reidj. 216er,

©oopobine, fie ift audfj geijig, ber &atan l)ok fic! Sic

f)at mir ba3 ©elb, ba§ fie mir »erfprad), nidjt gegeben,

fie l)at mid; ausgelacht, als id; ifjr fagte, idj mürbe @uaj

bie rotte 5S>a^rr)ctt fagen, unb fo Bin idj Ijierljergefommen,

um ßud) aufsuflärcn. Sie foll nidjt ifjren 3mecf erreidjen,

bie ©einige, bie Sügnerin, bie mir armen 2Bittroe baö

Serfprodjene nidjt gibt."

2Ruftapr)a lehnte fxd^ roie gebrochen an ben einen ber

Sfjürpfoften. Än ifjm uorbei fd;lüpfte Sifia unb feinen

frofj ju fein, als fie bie treppe hinunterlaufen unb baö

©efjöft »erraffen fonnte.

3n bem ©efjöft beS SSaterS fafe im ©arten bie roeu

nenbe @mina.

©eftern 9lbenb mar fte ^eimgefe^rt als eine Skrftofeenc,

bie ber ©atte aus bem §aufe gejagt. Sater unb trüber

Ijatttn fie ftumm empfangen, aber iljr ben Eintritt nid;t

üermeigert. SDie Butter unb bie Sdfjmeftem fyatten fie

ebenfo roortloS in ben §of ^ev Srauen eintreten laffen

unb maren iljr feit geftern aus bem SBcge gegangen.

@mtna mar eine Serfeljmte, eine SBerbädjtige in ber eige-

nen gamilie, unb biefc mattete erft ab, meldte SHefultatc

ber ?ßroj\ef3 gegen -Diuftapfja ^aben mürbe, ben bie gas

milic cor bem Dttdjter auftrennte. Sei biefetn ^ro^ejj

mufite fid; bie Sdjttlb ober Unfdjulb ßmina'S ermeifen. . .

.

SSemenb fafc ßmina unter einem 3(prifofcnbaumc. SBeim

ber ^ro^efj aa6) iljrc Sdjulblofigfcit ergab, fo fjatte fie

bodj ben ©atten ucrloren, ben fie über SUleS liebte.

SBarum ftrafte 2Wafj if;r Sergcfjen fo fdjjroer?

(Sic hatte 3äuberei getrieben mit ber §eje 2ifia, unb

fo vafdj fam bafür bie graufame Strafe!
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Saute Stimmen Hangen &u ifyx auo bem A>ofc her-

über, in bem bic aSofjnungcn bei* äRänner lagen.

w$inau3, ®u $unbefofyif
$u 8etfht$ter ! SBoS magft

Su cö nodj einmal, meine ©dfjrocttc ju überfdjreitcn!"

Hang bie (Stimme be§ 93ater3.

„Safct midj 51t meiner Gmtna, 311 meinem Sämmdjen,

31t bem Sidjt meiner Seele! ©ieift unfdjutbig ! Üifia, bic

$eje, fjat midj getäufdjt."

33ar baö nid;t üDiuftap^a'3 Stimme? Cnnina fdjncUte

empor.

„$tnau3 mit 2>ir! 2)er Söfe Ijolc SDidji gerbet, ifjr

6ö$ne.
M

„Sdjlagt midj, Sater, fdjtagt midj, idj f;aBe eS »er«

bient, aber gebt mir meine Smina wieber. £ajtf mid; 511 if;r,

bannt idj fic um Serjeifjung bitte. Seib nirf;t graufam!"

S)ie Stimmen ber Srüber mieten fidj hinein.

„$utaud, £u .§unbefotjn! Sdjicfc iljn nieberl i>or=

wärts, gib geuer!" Emina I;örtc baö Änatfen eines 6c-

wef;rl;aljne3.

Sie fttefs bie 2fjür auf unb ftüi ^te unoerfdjfeiert in

ben $of ber TOänner fjinauö. $$r ältefter Srubcr legte

gerabe ba§ töcwefjr auf Sföuftapfja an. W\t einem lauten

Sdjrei warf fidj (Smina an SMuftaplja'ö ©ruft, um if;n

mit tljrem Seibc 511 berfen.*)

£ic SBrübcr padten 9Jhiftap§a unb fticfceu iljn aus beut

#ofe fjinauö.

£er Sater jerrte (Smina in ben graueuljof unb fd)(ug

bort auf fic loS. Gr fdjimpftc unb uerfludjte fic, weil fic

ben ©atten, ber fic oerfto$en fjattc, nodj liebte.

(rnblid; uerliefs er fic, unb Smina fafs wieber meinenb

unter bem 2(prifofenbaumc, aber Ijin unb wieber prüften

if»re 2fugcn bic $o()e ber (Gartenmauer.

•) eier;c bafl SiiclbUb.
» •

* 1
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SBavum fjatte ftc ftd; mit £ifia etngctaffcn? iWuftapfya

Oattc il)r unterfaßt, ficf> mit biefen .fiamunö aDju^ebcn.

Taö mar nun bie «Strafe bafür. Stöet er liebte fie ja

nod). Gr molftc ftc uueber fjaben. Surfte ber Sater fie

ba gemaltfam äurücffjalren?

33iö &iim fpüten 2lbenb irrte
s
J)hiftaplja in ben Sergen

innrer, ein ©pielbatt fetner ®efüf)(e. Gnblid) überwältigte

ifjit bie ÜDlübigfett, er feierte nadj feinem ueröbeten .£aufe

Sitrücf.

GS mar fdjon ^iemlid; bunf'el, als er bcn $of betrat.

2(m ^Brunnen ftanb ein 9Käbd;cn unb umfcf) irgenb etwa*,

dift als ÜKuftaplja naijer herantrat, fal) er, bafc er ganja

üor ficfj fjabe. Gr motftc fie erftaunt fragen, mao fie

I)ier madje, aber ba$ ftinb mies ftumm nad) bem D6er*

ftocf.

9)htftapfja floß bie treppe hinauf.

Gr ftiefs bie £§ür sunt Imremogemadje auf. ffitne

©eftalt fdjnetfte empor, bie in bem Limmer gefefien I;atte.

„Gmtna!"

„OJiuftapfja, mein (beliebter, mein ©atte!"

Sie lag an feiner Stuft.

Seine Rüffe erftidten ifyc Sd;lud;$cn.

. .
-

4
*
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tfowHc von (Carl (Et». Rltfpftr.

(Madame! Mrbeten.)

1.

rofeffor $uffdjmteb betrat rafdjcn SdjritteS ben Saal

feiner SWalftaffe im Stfabemiegebäube; er fjatte ftd;

an Mefem 9Jlorgen ein wenig wrfpätet, roaS fonft nie »or^

tarn, beim er nafjm fein fünftferifdjeS Seljramt ungemein

gennffenljaft. £>er $rei3 ber Sdjüfer — etwa ein Du^enb

junger Herren unb Manien — mar fänc^ft üottjäljlig unb

tljeilwetfe fdjon an ber Arbeit.

&er ^>rofeffor war fjeute redjt jerftreut, ba$ merften

bie jungen Seutc, bie trefffidj gelernt Ratten, in ber 9Diiene

ifjreä ftrengen SKetfterfi 511 tefen, fofort. ßr erwieberte bie

geräufdjuoHe SBegrüfsung ber Älajfe nur mit einem flüd;--

tigen ßtopfniden unb begab fidj geraben 2ßege§ auf feinen

$la£, oljne ftd) bie angefangenen Arbeiten ju befeljen, oljne

bie gewohnten Reifungen 51t geben ober ein 3age3tf)ema

auswerfen. 3« ber Stille, mit ber fid) bie Mlaffe bann

ber Sefdjäftigung naef) eigenem Grmcffen Ijingab, fdjien er

aftmälig feine Umgebung überhaupt 511 vergeffen. Gr ftefttc

ftd) an'S genfter, öffnete eine ber riefigen &d)C\U\\ unb

atljmete in Dotfen 3«gen bie Morgenluft ein, bie jefct, ju

Seginn beö Dftoberö, 11 od) Unb genug mar.
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$ie Schüler — unb befonberS btc paar weiblichen —
beobachteten hinter ifjrcn Staffeleien fjeroot ben SReijter

mit großem gntereffe, gröjjtentgeits mit einer benmnbernben

©djeu, gier unb ba mit einer gewiffen verftänbnif^oUen

Neugier. SRan glaubte ja bie ftoIj^Ociterc ©cbanfenoer*

funfengeit beS ^rofcfforS 51t begreifen.

Seopolb gufftmieb ftanb (in geit im 8enitg feine«

Stugtne«. günfunbbreijjig Saläre alt, mar er eine erfte

©röjje auf feinem (Gebiete, ber .§iftorienmalerei; fein Diame

hatte SBeltruf. @r mar ein geborener Ceftcrreidjcr, hatte

aber längft baS ©taat«&ürgerreegt in bem Sanbe erworben,

be|fen SRefibcnjftabt feit einem falben Sagrgunbert j\um

Gentrum beö beutfdfjen Äunftfcgaffcn« geworben war. $ier

hatte er, ber nunmegr feit Sohren eine rugmootte Sßrofejfur

beflcibetc, einft fclber feine Stubien gemacht, l)ier gälte

ign bie ©unft eines funftbegeifterten, godjfinnigen
s)Jionardjcn

geförbert — unb nun ftanb igm nad; ber Steige ber bereit«

errungenen äußeren Egren eine ganj aujjerorbentlicge 51uö=

jeicgmmg beuor. 5ll(e 2$elt erwartete fte. 2)aö föniglidje

.$oftgeater, auch eine Äunftftätte iwn gödjftem Spange, war

feit bem fyvügja^re einer längft benötgigten Steftauration

unterzogen worben, Sßrofeffor §uffd;micb hatte bie um«

faffenben Arbeiten gur neuen fünftferifdjen 9tu«f(gmü<fung

beS alten Prachtbaues geleitet, unb bcfonberS fpradj mau

von ben großartigen Sedengemälben in ben inneren Staunten,

gfreöfen t>on §uffd;mieb'ö eigener §anb, bie burd) bie SSor*

berichte ber treffe bereit« als ÜJteifterrocrfc gerühmt würben.

3n jwei 9Bod;en follte SllleS uollenbet fein, unb ber Sunft;

tempcl burd) eine feierliche GröffnungSuorftelfung wieber

feiner Sejfcimmung übergeben werben. 2Ran erwartete

unmittelbar juuor bie 93efid)tigung burd) ben jungen Äöntg

unb bamit eine (Sgrung Sßrofeffor §uffcgmieb'S, bie ben

©lüdlidjcn auf bie $öge aller igm nur möglichen Stürben

erheben follte. Sunädtft betrachtete man ign als ben au««
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gefprodjencn ßanbibatcn für ba§ woljl halb neu bes

fefccnbe Slmt beö Slfabcmiebireftorö. £er beseitige greife

SMreftor war feit Monaten fdjmerFranf, unb fein 5lblebcu

faft täglid) §u erwarten. Saft ber jet^t bic ^Dircftionös

gefdjäfte füfjrenbe Stellvertreter, ^Jrofeffor SBeinmüflcr, bie

Aufteilung md;t erhalten würbe, war bei greunb unb gfeinb

eine aufgemachte Sadje. £>er fiömg follte bieferfjalb ftcf)

fdjon fef;r beftimmt geäußert fjaben.

£aljer war eö fdjon 51t üerftetjen, wenn btefer Siebling

beö G)lüd3 ^weilen über bem immerhin trodenen Seljr:

amt in ein träumerifd)e3 SBorgeniefccn ber glänjenben

3ufunft uerfanf.

£>iefc Skrmutljungen feiner Sd)ülerfd;aft waren info=

fern richtig, als $uffdjmieb in biefem Hugenblitf mirflid)

an bie beoorfteljenbe Krönung feineg SebenöglüdeS badjte.

2tber bie SBorftcllung ber iljm möglidjcrweife jugebadjten

2(u§5eid;nungen entfprang Bei ifjm nidjt bem eitlen (Seinen

beö ßfjrgcijcö; ifjm winfte auf ber fjödjften Sproffe ber

Stufenleiter äußeren 3Infeljenö nod; ein weit fjerrlidjereS

SM-
Sludj baoon wußten fdjon Wandje von ben Sdjülern.

SBevcitö feit Monaten fpradj man von ^rofeffor £>uffd;mieb 0

SQcjiefjungen gu bem fretfjerrltdjen §aufe ber Steinaro.

Söaron Steinar war tortragenber 9fattj im fiultuSs

miniftcrium, befannt bttrd; fein gaftfreieS $attd, baö all-

mödjentlidj bie „Spieen ber ^ntettigenj" »erfammelte, unb

nid;t aufeijt aud; buref) feine £od)ter Slartffe, eine berühmte

Sdjönljeit unb üielucrfpredjenbe flünftlertn. Saroneffc

ftlariffe Ijatte unter erborgtem tarnen mefjrere ^aftcflbilber

an bie Ccffentlidjfeit gebracht unb auf einer auswärtigen

Aufteilung bamit fogar eine WebaiKe errungen, ^rofeffor

£htffd)inieb fyatte fic unterridjtet unb war feitbem in ifjrer

gamilie «^auefreunb geworben, £cr gute Wann, ber nidjtS

weniger als ein ©ebanfenfpäljer war, f;atte feine Sfljmmg,
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bafs „bie Sßelt" ifjn bereite \\\ einer 3cit in bie Steide ber

^liefen Bewerber um bie bejaubernbe öaroneffe fteffte,

als er fid; über feine ©efüfjle für biefe vornehme junge

£ame nod) felfcer feine ffiedjenfdjaft gegeben fjattc. Grft

bie immer ftärfer lucrbcnben auffteigenben Teglingen ber

ßifcrfudjt, wenn ein vornehmer Sfnbeter in ben 3>orber-

grunb trat, fjatten ifjn barükr aufgeklärt. Itnb nun follte

ben Xräumen feiner fcfjnfudjtötrunfenen Stunbcn Erfüllung

nunfen! Seit bem geftrigen 2(bcnb wufttc er, baft er wieber

geliebt würbe, gn btefer Stunbe nod; füllte er ben fanften

unbbodj fo innigen $änbebrud, ber ifjm geftern — unter bem

Üafeltud; im Speifefaalc bco Saronö Steinar — ftumm;

berebte Antwort auf feine i$xa(\e gegeben fjatte. $lod) be=

griff er nidjt, wie er bagu ben SDtutfj l)atte finben tonnen,

ifjr fein §erj| $u entbetfen! 316er bie Situation mar ifyn

fo günftig gewefen; er Tratte fie 511 ^ifdj geführt unb —
ja, wenn er nod) gewußt Ijätte, mic fidj'3 eigentlich bann

fo gefügt Ijatte! Sß6er wa3 t§at% mic ifjm bao beraufdjenbc

©lücf in ben Stfjofc gefallen mar? Gr Ijatte eö, unb mar

Wannö genug, e3 feft, redr)t feft 311 galten, Gr bewahrte

Srief unb Siegel biefcS fdjwcigenb gefdjloffenen SBünbntffeö

brennenb fühlbar in feinem grotem: jenen unbefd^reiblid)

inhaltsreichen ^änbebruef unb ben ftrafjlenben 33lid eines

Slugenpaareo auö einem 3(ntlit), ba3 in füftem Grrötljen

für tfjn 511m Inbegriff alles Spänen auf btefer Seit ge-

morben mar. —
3>a3 ©eräufd) eines umgeworfenen Stufte* fdjrecfte

§uffdjmieb je£t auö feinen Setrad^tungen empor. SBietteidjt

mar baS 9)Jöbel mit 3(bfidjt uon einem ber ©djüler um«

geftofien morben. ^ebenfalls mar es ein wirfungSooffeö

SBecfmittel für ben Iräumenben. Gr feljrte jur ©egen«

wart jurüd* unb begab fid) 511 feinen Sdjülern.

„5$aö treiben Sic ba, mein Hefter? 3ft baS ^erfpeftioe ?

&iefc beiben Siuien tonnen bod) unmögltd; fo jufammens
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faden, wenn Sic fid) ben richtigen 8ufträum bajmifchen

bcnfcn! 3t(fo meg bamit! — £ao ba unten \a, ba*

lob' id) mir, baö ift gut beobachtet. ?lber bitte, verreiben

Sie mir bie Sedfarbe etmaS Sorgfältiger

'Ter betreffenbc Sdjülcr ftratylte vor ®ftt(l über biefe

Äritif bco 9)ieifter3, beffen [trenne 9(nfprüd)C fo feiten $u

beliebigen waren. Unb .fhiffdjmieb ging weiter, ftur be-

nadjbarten Staffelei. Ueberafl gab e3 $u tabeln, fef)r feiten

ju (oben, aber ftets laufrfjtc man feinen Korten mit

achtungsvoller Äufmcrffamfeit ; Qebcr muffte ja, er mar

geregt, mie faum @incr.

@ben an einem anberen Sßfafce angekommen, fjörtc #uf*

fd)mieb, mie f)intcr ihm ba$ ^apierblatt von einem fficij^

brett genommen mürbe. Stfja, ba brüdte fid) mieber ein?

mal ein fd)led)te3 ©ewiflen vor feinem prüfenben ©lief!

ßr fjafctc ba$; Aeljler mußten ©ufie ttyuti, ba mar er un«

erbittlid). ffiafd) breite er ftd) um, unb feine Stielte mürbe

uod) finftercr, als er ba$ halb hinter ber Staffelei »er«

borgenc ©eftdjt eineä 3Räbc$end gemährte.

„Saffen Sie mid) fcljen, roa§ Sie ba mieber gemacht

haben, gräulein £übncr!"

6r fagte baö nidjt ctma fjöhnifd), mit jener tief oer«

(e^enben Ironie, bereu fiel) in ähnlichen hätten manche

Sehrer nicht entfchlagen mögen, aber e$ lag, bod) eine ge-

nnffc Betonung in bem Sake, unb bie Sdjülcrin fchien

bafür eine burch Erfahrung gefdjärfte (Smpfinbung $u haben.

Gin leichteö gittern ging butd) ihre anfprudjSlofe Srfdjei-

nung; fic nafjm bao 23latt, alo ob fie e$ bem ^Profcffor

überreifen wollte, unb — rifj eS mitten entjmei.

JUjdl" machte .§uffdjmieb, jefct unoerhohlcn geringe

fdjä^ig. „Sic fpredjen fid; gleidj felber baö Urtheil."

„^a," lifpelte ba$ junge 3Räbdjen crblcidjenb, „idj

meift — cd ift mieber nur ein crbärmlidjco ©efubcl ge;

wefen,"
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„2(bcr Sic luifjen bodj, bafe idj gvunbfäfcKdj bavauf be*

ftetye, 2We3 511 feljen, roaS in meiner Älaffe gemacht mirb!"

,,3d) — id) backte — Bei mir mürben Sie eine 5(u3s

nannte gelten [offen."

„Sßarumr

w
sBctI 3ie mid) ja bodj — fdjon aufgegeben l)aben,"

Farn c3 mit einem fdjmercn Scufjcr au$ ifjrer 33ruft.

3e£t fuf)v ber nenwfe SWann jornig auf. „9tun, mein

gräufein, fo wollen mir und einmal glcid) orbentlidjj auö*

fpredjen! äßenn Sic meine üDiemung über 3f;re Begabung

fo genau fennen — roaö fudjen Sie bann nodj in meiner

fttajfe?"

Sa3 mar grob. 9(bcr cS mar nidjt atfein bie Talent*

lofigfeit, maö $uffdjmieb an biefem fDlöbd^en fjafrtc, fon--

bern itodj mcfjr ifjv ftet$ gebrütfte3 SBefen, baö mie bie

uerförpertc öcfcfjeibenfjeit ausfegen wollte, mäfjrenb eö

bod; bie größte 2(nmafntng mar, mit folgern SRanget an

Äönnen bie ?lfabemic unb feine Sftalfdmlc §u befudjen.

gräulein ftübner uerlor jetrt ben legten 83lut3tropfcu

aud ifjrem mclandjolifdjcn (Deficite ; fic machte eine 33e;

megung, alö f;abc fie einen Sdjlag empfangen. Unb gerabe

bteS fteigerte bie ©rbitterung beö $rofeffor§.

„9hir mtfjt mieber btefe ßomöbie!" rief er jorntg, „bie

ftd) als trauembe Stlbfterfenntnijs ^fjrer Unjulänglidjfeit

auffpielt, mäljrenb Sic fid) in SBirflitfjfeit bod; alö ein

Opferlamm meiner tyvanmfdjen Saune betrauten!"

„9£em, nein — gerotf} ntdfjt!" ftammelte bie Unglüd;

lidje. „3d; meift — Sie fjaben Stedjt, #err ^rofeffor, mit

3>Ijrem t>ernid)tenbem llrtfjetfc. 3>d) merbe nie etwas

lv(nbere§ afö eine efenbe Stümperin fein. Sfdjj, idj weijj

c3 nur )u gut!''

„Sßirflid) — Sic fefjen baö ein? Wim, bann merben

Sie bod) aud; ben SRutl) f)aben
r
bie notfjiuenbigen golge;

vungen barauö 31t jiefjen."
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„Unb bic Sfuftalt verraffen/' tymdjtc fic,

Cfr nidte, fid> fettft 51t einer falten Unerbittlidjfeit

&mingenb, wie er fie jjier feinem 5(mt alö Äunftroart fdjulbig

Sit fein glaubte.

„Sa, mein gräulein, bieo mußte einmal auSgcfprodjen

werben! 2Hir finb f;icr nidjt ba, um uno mit .göfltdjfcitö--

pbrafen ju bcmirtljen. Sie verlieren 3|re 3«* lln^ 30v

(Selb, wenn Sie fiel; nodj länger abquälen. 3d) [jättc auf

jeben gaff beim Semefterfdjfufc gljre @nt(affung beantragen

muffen."

w2)aä fjeifet alfo, fterr ^rofeffor," fagte baö junge 93iäb-

djen, langfam aufftefjcnb, mit ber 9iufje ber Serjroeiflung,

„ba3 fjeijU, §err s
l>rofeffor, Sie fänben c$ geraden, wenn

id) fdjou Ijeute —u

ßr surfte bebauernb bie 9(d)fcln. „3ft es beim nid;t

beffer? 3Sarum wollten Sic fid) ber 2)emütf)igung uor

bem gan§eu ^rofefforenfottegium auöfefccn? ßö ift ja fein

Unglütf, menn man fein latent ^ur Äunft f;at! Xröften

Sie fid), id) bin überzeugt, Sie merben auf einem anbereu

(Gebiete einen erfpricjjlidjercn Beruf finben!"

gfräulein $übner ermieberte nidjtö. W\t ßntfdjfoffen;

fjeit parftc fic ifjreu tttenftlienfaftcn ein; märe babei ba3

gittern il)rer §änbe nidjt gemefen, fo fjättc man glauben

tonnen, fie fjabe fid) uuvflicr) bereite getröftet.

.§uffdjmieb manbte fid; ab, wüljlte in feinem Sollbarte

unb oerfenfte fid) bann mit uerboppefter 3lufmerffamfeit

in bic Prüfung einer anberen Sdjülerarbcit. Gr fjörte eö

gar nicr)t meljr, wie ba$ junge 9)?äbd)en ben Saal verlieft.

2)ie Sd)üler faljen uon iljren Staffeleien nidjt auf.

2(uf jebem ©efidjte fjättc man tiefeö Witleib lefen fönnett.

CS fjcrrfdjtc eine fdjmüfc Stilfc in bem weitläufigen, von

grellem Sidjt burdjfloffenen Staunte. Unb £uffdjmieb füfjlte

biefe Sdjwüle, fo feljr er fid) audj bemühte, barüber fjin*

weg 51t fommen.
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3>a, ba£ mar uneber etwas, bao if)in feine juü)lreid)en

ftembe unb 9teibet auf's JterW)olä fdjreiben mürben! Gr

mufUe, baf; man i()in feine WitffitfjMofigfett oorroarf. Unb

nun bicfeS Jyraulein .§üfmer, baS er erbarmungslos vor

ber ganzen ftlaffe baoongejagt hatte ! 9lun ja, fie bauevte

iljn! Gr hätte e§ mettetd&i aud) fünfter machen tonnen.

8t6cr fie f)atte ifjn geteilt — ben flauen
s
?)ionnt fd)on,

mäfjrenb beffen fic feinen Unterricht genoß; ihre Talent*

lofiptfcit hatte ben ftünftler in ihm 6eleibigt
f
unb ba mar

er fteiS von einer befeibigenben ^ttidftd)tSloftgfeit.

„<Sic tl)\\t mir leib — aber es mufete fo fommen,"

fagte er ftd) enblid). „Unb jeUt bin id) audj froh barüber.

33afta ! Genien mir nidjt mehr baran!"

GS gelang if)m auch mirflid) rafd) genug, bic ©ebanfen

an ben peinlichen Auftritt von ftd) 511 meifen. Gr brannte

nur mieber im Weifte 51t Slariffe v. Steinar aurücfyufehrcn,

um ftrohmuth in fein ©emütf) gu rufen. 2ld), biefeS herr«

lid)e, begabte Siefen! GS mar, als hätten iKTfd)menberifd)e

$een ihr ganzes ^üK^otn Don Waben über fie auSgefdjüttet.

<3d)ön mic bic 9Baienfonne, geiftvotf, von berüdenber ©ra^ic,

auf ber #öhe einer bevorzugten ©efellfdjaftsftellung in

allen 2(nnehmlid)feiten fdjmelgenb, bie ber Sicidjthum uer-

fc^affen fann, muftte fie audj nod) ein fünftlcrifdjeS Xalcnt

befitjen, von weldjem ein 93x*udr)tf;eif ^in^evetc^t hatte, ein

Stieffinb beS ©lüdeS, mie biefe {'(eine $übner, aus iljrer

troftlofen Unbebeutenbljeit 51t erlöfen. Unb er burfte feine

$anb nad) bem SkftiK beS JyeenlieblingS auSftvecfen. 95>ie

f)od) mar er vom 3d)tdfal begünftigt!

9lm anberen borgen, nod) el)e er fid) mieber nad) ber

Sfabemie begab, follte ^uffdjmieb in ber „Sadje .vmbner"

nod) ein weit peinlicheres 9tachfpiel erleben. GS mar bie

SRutter ber 2(ermften, bie bei ihm üorfprad). Sic alte

Same mujjte fid) fd)on eine fchlimme Horftettung von biefem
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^rofeffor gcmadjt Imben, baö oerrietl) ficf) auo if)vcr gangen

Haltung. Sie bebte förmlid) oor bem fjodjgcmadjfenen

Wanne, fic ftotterte eine 2öeile nur unoerftänblidjeö 3eug,

unb .fSuffdjmieb erfufjr lange nicfjt, nie« er überhaupt oor

fidj fyatte. XUl* er aber fjorte: 9lentamtmannöwittme #ü&ner,

ba regte fid^ abermals ber $orn in t§m, baft mau gegen

fein Urtljeil als Münftler einen — bettelljaften Appell an

baö mttletbige -i))ienfdjcnl)er$ uerfudjen wollte. Xrofebetn

bemühte er fidj, bie Sadje mit SHufje gu 6nbe }U führen,

befonberö als iljm bie 3Öittme auf feine baljin jielenbe

grage oerftdjerte, bajs fic ben gegenwärtigen Sdjritt gan§

oljne SBiffen ifjrer Xodjter unternommen fjabe.

„Ottilie l;at mir geftern nur bie Tfjatfadje* mitgeteilt,

aber nid)t einmal längere Erörterungen baran gefnüpft,"

fufjv fic bann fort. „Sie Ijätte mid) aud) über iljre Stints

mung getäufdjt, wenn idj ba3 Rinb nidjt fo genau leimen

mürbe. §crr ^rofeffor, Sie fönnen mir glauben, ber

®ang 51t Seiten würbe mir nidjt leidet; id) Ijabe jebe

Stufe $f)rer Treppe mit ftutfyt unb Ueberwinbung er--

ftiegen — aber meine Sötutterpflidjt gebot eö mir."

„Erlauben Sie, grau tfübner, Sie tlmn gcrabe, alö

f)ätte id; 3l)re Softer in s Glenb geftürjt," bemerlte $uf*

fdjmieb etwas farfaftifdj.

®ie Tarne wollte etwas erwiebern, fdjlutfte eö aber

rafdj Ijinab unb fufyr fid) nur feufgenb über bas fummer*

oolle ©efid;t.

„3a, id) fürchte, fic wirb ba3 nidjt fo leidjt oerminben,"

fügte fte bann. „Sie Ijing von jefjer mit foldjer Seiben-,

fdjaft au bem ©ebanfen, SHalertn 51t werben! @ö war

oietfeidjt eine trantljaftc Sbee, beim Sie Ijaben ja wofjl

:)icd)t , ,v>err Sßrofeffor, wenn Sie iljr bie eigentliche ^öe=

fäljigung abfpradjen; aber eben weil fte bao einfielt, ift fie

fo oeryueifelt, bafc id; mid; ber fdjmäqeften ©ebanfen nid;t

entfdj lagen fann."
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„Sie fürchten bod; nidjt, fie fönne fid; ein Scibö <x\\-

tf;un? — -Wein, nein, eine foldjc leibenfdjaftlidje Unvernunft

traue id; if;r nid;t 31c. Tic juitße Tarne befi^t einen ftarfen

©eift unb im ©runbc eine bennmbern3mertF;e SBitteiwfraft,

baoon f;abe idj mid; überzeugt. Itnb Sic jagen fclbft, fie

fä^c ein, bafi mein abfpre<$enbeö Urtf;eil über if;re 33c;

gabung 511 9^cd;t Befielt; baä ift eben ber befte ^Beweis

für tyren gefunben Sern, ber fid; gcit>if3 balb völlig burd;:

ringen wirb. 3c|t ift cö per grfränfte @l)rgeis, unter bem

fie leibet. Saffcn Sic bic $tit walten, unb 9(tfcö wirb

gut »erben ! Fräulein $ü6ner wäre feljr unf lug, fid; bar;

über graue #aare mad;fen 311 raffen, bafe if)r bic Sorbccren

einer Singelifa Äauffmann verfagt finb."

„2ld;, fic foflte gar nidjt fo F;od; Ijinauö, alö Sie meinen,

.£jerr Sßrofeffor," rang eö fid; auö ber 33ruft ber SMuttcr.

„Sie felbft freilief) — unb befonbers vor Saferen, alö fic

nodj £ag für £ag bic SKufeen abrannte unb bic ftunft«

auäfteffungen — fd;on al§ ganj fleincö $inb fonnte man

if;r nid;t3 Sicbereö tf;un, alö fd)önc Silber fdjenfen, unb

fic fonnte ftunbenlang barüber fifcen unb mit fid) fetter

reben, unb lange nod; cf;e fie fdjretben lernte, uutfjte fie

mit bem ©riffel auf ber Schiefertafel bie giguren i^rcc>

23ilberfd;a|eö ^iernlid; fcnntlidj nad)$U3cid;ncn."

feuf^tc «£htffd;mieb, „if;re ©enauigfeit im

Äopireu einer Vorlage — baö mar mir ja von vornherein

baö abfdjrcdenbe $cnn$eid;en ifjrer £ilettantenf;anb. SCber

ivaä wollten Sic eigentlid; fagen? Tao grüulcin f;abe fid)

fdjliefclidj in if;ren 9fnfvrüd;en bcfd;ieben?"

„9hm, cö mufe bod; fjerauö. $d) bin arm, mein

•Öerr, id; verlor fe§r frül; meinen Wann, bic -Jknfion, bie id;

bejie^e, reidjt faum für mid; auö; ba muffte id; von jel;er

baran benfen, meine £od;ter einen SJeruf ergreifen 51t faffen.

Unb ba3 Ainb bef;arrtc mit fo glül;cnbcm (rifer auf

feiner ftünftlermarotte, unb id; lieft mid; burd; Dttilicnö
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unbänbige ©fijjtrluft unb iljre g-ertigfeit im geidjnen

tauften —

"

„ffiie'3 oft fo f^e^t
!" warf §uffd;mieb ein. „ÜRan

nimmt einen früf^eittg erworbenen gang äujjerlidjen £anb:

werfögrtff für bie Offenbarungen beä Talentes, unb bc-

fonberg an geiftig aufgeweckten Äinbcrn. Unb bie fonb*

läufigen 3eid;cnleljrer, bie meift 31t wenig oerftefjen, um bie

Unfäf)igfeit gleidj gurücf^uweifen, oft aud; 51t gewiffeutoö

baju finb, unterftüfcen bie (Altern nodj. 60 fjat ftd; baö

gräulein erft big 3ur 2tfabemie burcfyfdjleppen muffen, um
fyier enblid) bie traurige 2Öaf)rI)eit gu erfahren. 2(bcr

©ie fe^en, ba£ finb $inge, bie 9?iemanb änbern !ann. Unb

id) mu| ©ie bitten, mir ju fagen, wag idj nad) ^fjrcr

Meinung in ber ©adje tfjun foüV'

3Me 2Bittme er^ob fidj unb faltete bittenb bie §änbe.

„§err ^irofeffor, t% wirb fid) überall Ijerumfpredjen, wie

©ie Ottilie entfernt f)aben. Sebenfen ©ie: wegen Talent:

Iofigfeit oon ber Slfabemie förmlich mit ©djimpf auögeftofsen

!

aSiberrufen Sie baö baburd), baft ©ie fie in %\)xzt filaffc

wenigftenS bieö eine ^afyx behalten!"

^e^t ftanb aud) er rafd) auf. „Unmöglich, grau §übner

!

SBaö verlangen ©ie ba oon mir? 2)ie 2)ame würbe auf

meine äkranlaffung nodj geftem au§ ber ©d)ülerliftc gc:

ftrtct)en. $eute foll id) für iljre 93ieberaufnaf;me fpredjen?

3)aö f)iefce, etwas gegen mein fünftterifdjeä ©ewiffen tfjun

— unb warum? Um einer äurßunft burdfpaud Unberufenen

bie 2Röglid)feit ju geben, fid; auf ein abfofoirteS afabemi--

fdjeö ©tubienjafjr 3U berufen! Segreifen 3ie benn nid;t,

bafj id) bamit ju einem betrüge bie $anb böte? — 3d)

uerfteljc je^t, um waö eä Qf;nen 511 $un ift. SBürbc

ba§ gräuletn baä biödjen erworbene gertigfeit 311 einer

Styätigfeit in einem Snbuftrie^wcigc verwerten wollen,

für baö cö ganj gut auftreibt, fo brauchte fie fein

afabemifd)e3 3aljrba3u; ©ie benfen aber baran, fie Sc'u
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djenlchrerin ober fo etnwö bcrglcidjcu merben 8U [äffen,

wie?"

„SRun ja, man hat iljr ba buvd; irrest Vormuub eine

Aufteilung in Auofidjt gcftellt
—

"

„£aö ift eö ja eben, wogegen idj mid) btreft auflehnen

mu$. Sie wtffen gar nidjt, mas 3ie mir ba sumutljen.

SRein, niemals!"

Sein heftiger Xon erfchütterte bie grau bis gut völligen

Staffungsrtoftgfeit.

„D, mein ©ott!" bvarf; es mit hellen tränen au$ i£;v

heruor. „Dann jtnb mir verloren!"

„Ttfeld/ eine Sßhrafe!" rief er aufftampfenb. SDet

Sünftlcr in ihm mehrte fid; müthenber als je gegen ben

Angriff auf feine äBeidjherjigfeit. „$Sarum uerloren?"

„
s
ICeil — weil mir Verpflichtungen 31t erfüllen haben,

bie — bie nun über meine Kräfte gehen."

„2BaS heifit baö?"

„3a, bie paar toufenb SRarl, bie einft mein bissen

Vermögen bilbeten, haben nidjt ausgereicht, bie gangen

AuebÜbungäfoften }u beden, idj nutzte im legten ^aljre

5djulben madjen. 2öiv burften ja suoerftdjtüd) ^offen, fie

}ti berfen, fobalb Ottilie bie ocrfprodjenc Aufteilung be*

fommen hätte. habe baraufhin meine ^enfion uer*

pfanbet. 28enn jel^t nichts barauS wirb, forbert ber ©lau;

biger bie fofortige Söejahlung ber oollen Summe — es

finb taufenb SÖlarf — unb id; meij$ mir nicht ju helfen."

2>a3 Alles ftüqte ber Slermften in einer 2öeife uon

ben i'ippen, baft man ertannte, fie madjtc ihrer SBebrättgntjj

rein unmiHfürlid) Suft. (Jö mar ber AuSbrud; eines lange

verhaltenen 3djmer$enSfd)ieieS.

$uff<$mieb ftanb mit jufammengepvefjten Sippen ba unb

manb fid; förmlich unter ber Sßetn biefer ocene.

n3eft* foUte eo fo weit fommen, baf, idj meine heiligften

Ueber§eugungen mit gäfjen trete — aus 2Jcit(eib mit 3$re*
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rief er entrüftet. „Sie l)aben feinen

gunfcn oon SSerftänbmfc für meine ©efidjt§punfte — unb

Stiles, mag ©ie mir fagen, beweist nur, raie ridjttg idj von

üornljerein bie Sunftauffaffung Sfjrer Stodfjter Beurteilte.

Sßiffen ©ie, ma§ idf) mir jum oberften ©runbfafce gemadjt

Ijabe, aU idf) mein Sefjramt übernahm? Sie £alentlofig*

feit mit unbarmherziger $eitfcf)e au§ ber SBafjn ju jagen,

bie nur bem berufenen Streben offen fein barf. Sa Ijaben

©ie mein Iefcteä 2Bort! 3d; fann 3tönen ntdfjt Ijelfen!"

grau £übner roanfte auf ifjn 51t unb tfjat ba3 benfbar

Ungefdf)idtefte in ifjrerfiage: fie umflammerte $uffd)mieb'S

§anb unb fudfjte fte flefjenb an ifjre Sippen ju jiefjen.

Sa rifc er ftdfj Io§ unb rannte au§ bem 3*mme* *n

Sltelier hinüber, bie £f)ür fjinter fidj jurcerfenb.

Qm Atelier ftiefe er ein paar ©erätlje zur ©eite, bie

ifmt gerabe im 2ßege ftanben, unb lieft fid) auf einen

ovientalifcfjen Stoan fallen.

„Senf nidjt bran! Senf nidf)t bran!" befahl er ftdj

innerlich felbft, aber er fam nid)t jur SRufje. günf Wu
nuten fpäter erl)ob er fidfj nrieber unb ging nad; bem ßm«

pfangSfalon jurüd. grau §übner mar natürlid) fdjon fort.

Gr nidte befriebigt bei biefer Söafjrnefjmung. Sann bc;

trat er baö Nebenzimmer unb fetjte fid^ an ben ©djreib;

tifdfj. @r jog ein ©cfjubfad) auf, na^m auö einer 33x*ief

=

tafdje einen £aufenbmarffd;ein unb ftedte tljn in ein

Gouoert. Gine Minute fpäter fügte er baju ben Briefbogen

mit ben paar rafd; Eingeworfenen Sailen.

©0, nun Ijatte er audfj feiner 5Renfd(jenpflid)t genügt,

gertig — abgemadjt! —
2lm ©pätnadfjmittag, al§ er bie SBoljnung acrlaffen

wollte, trat ber $oftbote bei iljm ein, um it)m jiuei Briefe

^u übevreidjen : einen größeren, eingefdjjriebenen unb einen

flehten, jtcrlidjen mit bem rooljlbefannten golbenen SSappcn

ber ©teinarö. 3n erfterem lag ber ^aufenbmarffdjein mit

1895. VII. 8
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einem Streiften ber 9lentamtmann3roittroc .$übner, worin

fic um äkrjeiljung bat, fid) ^eute Morgen auf eine Sßeife

auogefprodjen %\\ haben, bic ben #errn ^rofeffor einem

folgen Mifwerftänbnif; verleitet f)abe.

,,©ie nimmt'S nidjt an?" Brummte #uffdjmteb #
©elb

unb SBricf auf ben ©d;reibtifdj Jjinmerfenb. „9?a, meinet

wegen! %d) fmb'3 mafjrlid; gut gemeint."

Dann öffnete er baö feine Sittct, ba3 ifjm längft fdjon

in ben Ringern brannte, @3 enthielt eine golbberänbertc

Starte.

„greifrau 5llice d. ©teinar gibt ftd; bie @^re, §errn

^rofeffor Seopolb #uffdjmieb für morgen ju einem intimen

gamüienfouper einjulaben."

§ette greube fchwetlte feine S3ritft. 2)a§ mar bie §anb;

fcfjrift JHariffenS, feiner Slariffe! 2Beld/ ein holbeä geilen!

©ie fdjrteb ifjm fclbft unter bem tarnen ber Mutter, fic

fpradj bamit au£, baß fie allein bie ©inlabung Deranlaßt

habe, unb gab ifjm bamit 511m jweiten Male bie Antwort

auf eine Werbung, ber er nodj feine offizielle gorm ju

geben geroagt hätte.

Crr lächelte glüdfelig unb brtidte ba§ glatte Äarton*

papier an bie Sippen. „Siebes, liebes Mäbchen!" pfterte

er babei innig.

2113 er bann bie #anb auf ben ©djreibtifd) nieberftnfen

ließ, ftieß er mieber auf ben 33rief ber grau £übner. @r

betrachtete iljn ftirnrunjelnb, nrie man etroaä feinbfelig

2(ufbringlid;e3 anftefjt. §m! $iefe regelmäßigen ©djrift*

^üge ba fafjen ber £anb ber alten abgehärmten grau aud)

nidjt äfmlidj — am roenigften aber paßte biefe ruhige,

fnappe ©pradje 51t ihrer breiten, rü^rfeligen 2lu§einanber;

fefcung oon §eute Morgen. 2lber natürlid) — roie er nur

zweifeln tonnte! 2luch ^icr Ijatte bie £od;ter an ©teile

ber Mutter gefdjrieben! greilid), freiließ, bie Mutter hätte

{ich fdnoerltdj ba^u entfd)(offen, fein ©efdjenf jurüd^umeifen;
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fic mar eine praftifdje grau, tüdjtig mürbe gcfjubelt in

ber £retmüfjlc be3 SebenS. 2fbcr bicfe Sodjter, bic mar

nod) r»om romantifdjen Stola bev eblen Seelen bwrdjj*

fjaudjt ober — um e§ braftifdfjer mit einer uolfötfjümlicf)cn

9leben3art 511 fagen: fic F;atte nodfj „bic großen Stoftnen

im 6acf."

„3ßie fie will!" jagte er laut uor fidj f)in, wäljrenb

er ben ^Briefbogen jufammenfnüßte unb in ben ^apierforb

fdjleubertc. „Dann ift fie eben auf feinen gaff &u retten."

2lber — e3 f;alf nichts, baf$ er über Söettelftolj

brummte unb ftd) felbft einen §anSnarren fdjalt — er

fdf)ämte ftd) nun plöfclid) oor biefem gräulein Dttilic.

Seine 2frt, tröften 51t »offen, mar bod) red^t plump gc^

wefen.

2.

3tlö §uffd)inieb am «äfften 2lbenb, ber (Sinlabung

folgenb, bei 6teinar3 erfdjten, mürbe er r»on bem 2)iener

in ben (JmpfangSfalon geführt mit bem öemerfen, er möge

bte grau Saronin entfdjulbigen ; fie l;abe am Sladjmittage

mieber il;re 3ttigrüne gehabt unb fei eben erft bei ber

Toilette.

9hir wenige SRinuten brauchte er warten. Dann

erfdrjien §wifd;en ber Sortiere bcS anftofjenben «Simmerö

ein wunberooller blonber ?Otäbd;cnfopf — ein junges,

ftraf)lenbe§ ©efidjt, ba§ ifjm lädjdnb junidte.

„Slariffc!" rief er mit einem falben Qubelfdjrei unb

ftürjte auf fic ju. Unb ba$ junge 9Jiäbd;en fam IjerauS,

legte ifjre §änbe in bic feinen unb ermieberte errötfjenb

feinen ftummen ®ru<f. 9Jiit bebenber Seibenfdjaft ffijite

er biefe rofigen ginger.

„3d; liebe SDid) — id) liebe £>idj!" flüftertc er babei ;

er fjätte gar ntdjtS StnbereS fjeruorbringen tonnen.

,/Unb'u} 2)ic§!" fam e8 leife, ftatb fd&aH(jaft, (alb

oerfdjämt r>on ifjren Sippen.
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llnb ba t)klt er c§ in ben 2lrmen — fein ©ttief, unb

nafjm mit einem Äujfe 93efit* baoon.

„Unb — bic ba brinnen?" fragte er bann, als fie fid)

fanft loäroanb, unb fanbte einen Verebten 93licf nad; ber

£Ijür be§ ^ebenjimmerS.

„$ft!" machte fie lädfjelnb, einen ginger an ben SKunb

legenb.

„Sie roiffen no<$ nid;t3 — bürfen e8 no<$ nidjt?"

„SBiefo benn audfj, mein §err ?5rofeffor?" meinte fte

neefenb. „Sie ^aben ftdfj ja nod) nidjt erHärt."

„2lber Su ^aft bodfj \d)on etroaS angebeutet — ber

SRuttcr lüenigftenä?"

„9Zun ja, bie SKama ift vorbereitet."

„W)\" atFjmete tx freubig auf. „Unb fie ift auf unferer

Seite?"

Sienidte, ifjn fortroäljrenb mit ifjren bejaubernb frönen

Hugcn anfefjenb.

„Sann fprcdje idj nodj fjcutc mit Seinem Sater. 3dj

bin in ber beften Stimmung basu."

„%\)\\* baS nodj nidjt! ^apa —
- mürbe junädjft 511

fefjr überrafdfjt fein, ÜJtama mirb audfj if)m »orerft einige

uorbereitenbe SBinfe geben. Su begreifft bod) —

"

„©euriti, geroi|V' beeilte er ftdj, fie 511 beruhigen. „@3

ift ja natürlich — Sein SS.itcr redjnete auf einen uor^

nefjmeren Gibam."

„D, fpridj nidjt fo! Su meifet, $apa fd&äfct bie Äunft

unb bie Slünftter fefjr Ijod), unb Su bift ja ber größten

einer, auf Sidj müftte er immer ftolj fein. Stefjt Sein

Maine nidjt obenan in ber Steide Seiner berühmten Äol*

legen?"

„3Keinft Su, ^olbe Schmeichlerin? Tain, wenn cö fo

ift, fo oergeffe idj and) n'\d)t, bafe idj ein gut Tfjeit oon

ben mir geworbenen Gfjren Seinem 35ater oerbanfe. Gr

mar eS, ber mid; unferem funftfinnigen Könige oorfteßte
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unb mir bie ©taatöaufträge oerfdjafftc, an meldjen id)

meine befte SeiftunßSfraft betätigen tonnte. 9lbcr feine

2?orurtfjeile, ober fagen wir beffer — feine gamiltenira«

bitionen wirb er nidjt leidet aufgeben. %d) fürdjtc eö wenig*

ftcnS."

„2ldj, wa§ motten wir barnadj fragen!" fagte fie, iljre

Sßange an feine ftarfe ©dfjulter leljnenb unb in liebenber

Sewunberung gu ifjm aufblicfenb. ftelje 511 ©ir —
baneben müffen atte feine Sorurtljeile unb Grwägungcn

fdjweigen."

„2)u Siebe, ©ute! 5)u mein ©d;afc unb meine ®6U
tin!" flüfterte er bewegt unb jog fie auf'3 SKeue an feine

»ruft.

©leid; barauf raufcljte bie §ausfrau in ben ©alon,

ntdfjt oljne ftdfj fdjon geraume 3^it guuor burdf) ein biös

freteä Staufpern angefünbigt 51t Ijaben, wie e3 einer er*

fafyrenen SRuttcr in foldjem gaße jufommt. ©ie wieber*

[jolte Iäd;elnb iljrc Gntfdnilbigung, bafc fie ben oercfjrtcn

$errn $rofeffor Ijabe warten laffen müffen unb begrüßte

if)\\ mit ber oerljeijsungSüolIften §erg(id;feit.

iftidjt minber liebenäwürbig erwies fid; bann audj bor

SBaron, alö er ben ©aft benullfommncte, unb $uffdfjmieb

»erlebte glüdlidjc ©tunben in ber g-amilie feiner ßrforenen*

Gr fegnete bie lieben grauenljänbe, bie baö 2llleS fo arran«
*

girt Ratten. Gö war ja unoerfennbar, bajj man fo 6e;

legenljeit nehmen wollte, cinanber näfjer 51t treten, fid; beu

Söobcn &u ebnen. Seffer fonnte er eä gar nid;t oerlangen,

©er entfdjeibenbe ©djritt, baö förmlidje 2tnf;a(ien würbe

baburd; auf bie angeneljmfte 2lrt eingeleitet.

SDie überaus woljlwollenbe Haltung be3 SaronS rief

in §uffdjmieb wieber jencö innige Schagen Fjeruor, mit

bem er uor einigen Sagen biefeö gaftfrcunblidjc $au3 oer*

laffen l)atte. gefct war er feines ©lüdeö erft aottfommen

fieser, unb in feiner gehobenen Stimmung gab er ftdj mit
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einem grofjmutlj, ber fein ganjeä Tiefen uerfdjönte; £la*

riffe burfte ftdfj fagen, bafe fie im Stnfdjmiegen an biefen

WanneScharafier eine glüdlidfje SBafjl getroffen habe.

@3 märe and) tljöridjt geroefen, nod) an bie oöllige

2(f)nung3loftgfeit be£ SBaterä glauben. äöcnn er nid;t

fdjon gewittert fyattz, roaä ba im Sßerfe war, fo mufjte er

ba3 ihm Saufe biefeS 2lbenb3 merfen.

©o tag in bem roechfelfeittgen Sifdfjgefpräche ein war;

mer ©runbton von heimlicher Uebereinfttmmung, unb $uf;

fdjmieb fanb in biefem ftillen Sichoerftehen fo t>iel $öft*

Itdjeö, bafe er e§ junächft gar ntcr)t anberö nmnfdjte. @r

war ja fein ftürmenber Jüngling mehr; fein ©lüd §atte

£eit unb reifte um fo prädjtiger unter biefer roohlthätigen

Sonnenmärme. —
3m ©enuft biefeö befeligenben „Suftanbeä mfloffen bem

Sünftler auch bie md)\Un Sage, ^eö Borgens erfüllte er

feine Pflicht alö afabemifcf)er Seljrer, in ber übrigen SEage^

jeit legte er bie le|te §anb an fein ^auptroerf: bie 2lu3*

fdjmüdung beä ^eaterfaaleö, ober arbeitete in feinem

2(telier, um am 5lbenb mit übervollem §erjen ju ßlariffe

HU eilen, bereu Butter jefct täglid) einen ^onuanb fanb,

um bem $ünftler eine äufammenfunft im §aufe ober an

einem öffentlichen Drte )u ermöglichen.

Sin einem DJadjmittage, alö §uffd;mieb eben uon bem

legten 9)tolgerüft im §oft§eatev Ijerabftieg, ba fein Sage;

werf für l)eute oollenbet mar, trat i(jm ber 23aron mit

einem ungemein Ijerjlid^en ©rufte entgegen. @ö lag ein

©lüdmunfd) in feinem öänbebrud.

„Gs bleibt alfo babei, lieber $reunb — am SJtontag

ift älffeö ftr. unb fertig, unb $agö barauf fann bie unge=

ftörte Eröffnungsfeier ftattfinbeii?"

„Streng nadj bem Programm, £err 33aron, 6ie fönnen

fid) barauf oertaffen!"

„^ortreff(id)! Seine Wajeftät beauftragten midj näm«
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lidj, biefevljalb nodjmate Bei Sutten anzufragen unb ben

fjortfe^rttt in Qfjrem ßunftmerle amtlid) jur Äenntnife

gu nehmen. 9iun, wie idj fefje, borf id; Seine 9J}ajeftät $u

ben grofjartigften ©rwartüngen ueranlaffen. 2Bie wirb

ba£ erft bei twtfem Sickte wirlen!" Unb mit feierlicher

©eberbe beutete ber 33aron mit feinem ©pajierftode §u

bem bewunberten großen 3)edengemälbe empor, „©ie

©lüdlidfjer, ber ba in folcfyer ©pradfje bie eigene Unftcrb*

lidfjleit üerfünben lann!"

£>er $ünftler verneigte ftcf) banfenb.

„Unb bocij — gibt e§ nur ein ©lüd für midfj, neben

bem ttDeä Stnbere ni$t befteljen mürbe. Gine 2tner*

lennung wirb mtdjj reicfjer machen, als bie einer gangen

mit"
©teinar nidie ldd;elnb

f
nafjm bann ben Ärm be§

9)taler3 unb begleitete ifjn fo fynauä auf bie ©trafce.

„3)a intereffirt e§ ©ie am @nbe gar nidfjt einmal, ju

erfahren, wie ber löniglidfje -Blcicen ben Äünftler §u eljren

gebtmft?" fragte er mit gefjeimnifwotfer JBidjtiglett.

„91$ ! SDa§ miffen ©ie fd;on?" lachte §uffd;mieb.

„Dber uielmeljr, id; lann mir'ö ja benlen, ©ie felbft finb

e3, ber Seiner s
3JJajeftät bie entfpredjenben Horfdfjläge ge*

madjt I)at?"

„So weit es mir in meinem 2(mte julommt. $er

Sönig ift gljnen ber gmibigfte ©önner unb aufridjtig bc=

müfjt, 3()ncn e ^ ne vcd;te greube 311 %fyxtm @f;rentage ju

machen. £>ie 33elol)nung, bie fidfj in bem Äünftlerljonorarc

auäfpridjt, ift natürlich ba3 3öenigfte. ©ie bürfen meljr

erwarten."

„SBotten ©ie mich ratzen raffen?

„9hm — probiren ©ie!"

„9ftan wirb midj jum ©telfuertreter beö Ironien 2tfa--

bemiebireltorä madjen unb fpäter $u feinem 9todf)fofger?"

„Natürlich, ba3 ift ja etwas 2Ilte3!" entgegnete ©teinar

Digitized



120

leidjtljin. „$aö weife alle 3Bc(t. — 5(bcr als unmittcl*

bared ßfjrenseidjen ^um Sage felbft?"

„9?a, einen Drben, obroofjl idj bereit fdjon genug

fjabe," gab §uffdjmieb jurüd. „£a3 gehört ja 'mal

baju!"

Stetnar blieb ftefjen, brüdte $ttff$mteb*3 9lrm unb

faf} gu bem iljn überragenben SRanne mit einer 9Ricnc

empor, in ber fidj ba§ SeKmjjtfem auSbrüdte, eine W\U
tfjeifung oon ungeheurer Sragmeite ju geben.

«3**, j<* — ^nen Drben," flüfterte er. „2lber roa3

mürben Sie fagen, menn e3 — ber fjeilige ©eorg märe?"

„2Ba§!" rief ber ^rofeffor mirflid) überragt, mtemoljt

feinegroegS in bem -IRafje, mie e$ ber 5lnbere ermartet

tyuoen mufcte. „£a3 ift ja fo aiemlidj ba§ £ödjfte, ma§

Sinem roiberfafjren fann!"

„3>ie bitter oom ©eorgSorben erhalten mit ben

ftgnien ben erblidjen 2lbel," fagte Steinar mit einem 9?ad)s

brud, mie (Siner, ber ben oberften Trumpf auSfpielt.

„2ja, ma^rfjaftig, baoon Fjab' idj fdjon gehört! Wa, ba

F;äuft Seine 9ftajeftät ja ©unftbejetgungen auf mid), bie

mid; fafi erbrüden!"

Sel^t ladjte ber 33aron voller Sefriebigung in ftd)

[/mein, roäfjrcnb er mit ben gingerfpifcen auf ^uffdjmieb'ö

Södfärmel fropfte.

„Unb friifjer jagten Sie, e3 gäbe bod) eigentlid) nur

Gincö, waS Sic als Qljren roafjren Sofjn anfefycn fönnten,

nid)t?"

„0!" rief ber 9J?aIer mit blifcenben SUigcn. „3meifcln

Sie baran?"

„SveincömegS, feineömegö! Unb — na feljen Sie, ba3

ginge bann ja 2l(Te3 §anb in §anb. §cute ift cö ber

sJJtonard;, ber 3f;ncn bic §anb reid)t, unb tnelleidjt nod)

am felbcn Sage eine glüdlidje unb beglüdenbc Sraut."

3efct fyafdjtc §uffd;mieb nad; ben beiben Rauben be3
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greiherrn. „Sil)! fo haben <5ie'S gemeint? greilidj, freilief),

fdjöner tonnte ich ja btefen gefttag nimmermehr feiern!"

Sefct fitl>r bie ßjuipage bcS 33aronS an bem 2f;eatcr--

portale oor. ©teinar befreite ftd) mit fomifcher Gile

oon bem Wlakx unb ftteg ein, if/m aus bem Sßogenfcnftcr

Abfd)ieb juminfenb.

„Stuf SBieberfeljen, auf SBieberfeljen!" —
£uffdjmieb ging auf einem Umwege feinem §eim ju;

er mußte feine frohgefdjwettte SBruft nod; in bei* frifchen,

freien Suft auSbaben. 93ier Sage nod; — bann mar ber

große Sag ba, ber längfterwartete SCermin ber feierlichen

SBiebereröffnung beS §oftf;eaterS! 2)aß ber aber fo )um

magren ÜBlarfftein feiner fdjönen gufunft werben follte,

baS hätte er ftd; oor Äußern nicht träumen (äffen. 3)er

$önig mürbe if;n oor bem oerfammelten 3Solfe ehren, unb

bann, bei einem geftbanfett im §aufe 3teinar'S, mürbe feine

Verlobung mit Älariffe oerrunbet werben. Sortreff lid;!

3)aß er bicfeS fci)öne Arrangement erft jettf begriff! 2)er

Scfjwiegeroater war bodj oon einer wahrhaft rül;renben

Aufmerffamfeit! —
@S bämmerte fdjon ftarf, als #uffd;mieb ju £aufe an«

langte.

„Semanb bagewefen?" fragte er gewohnheitsmäßig, im

33egriff, ftd) in'S Sdjlafaimmer ju begeben.

„3a — ein §err!"

25er 3)iener nahm eine Äarte oon ber Sahhtti auf

bem 3Soräimmertifd;c unb reichte fie bem $errn mit ben

Sßorten: „@r wartete eine SSeile, bann fagte er, er wolle

morgen früh mieberfommen, nodj che ber §err Sßrofeffor

ausgingen; eS IjawW fich nämlidj um eine <Sad;e oon

großer 28id)tigfett."

„Sujo o. ©Iii}", ras §uffd;mieb auf bem fteifen 8Iätt«

d;en unb 30g bie Augenbrauen empor, eine nicht eben au*

qenehme Ueberrafdjung auSbrücfenb.
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„Sfta, Taffen Sie ihn meinetwegen oor!" fagte er bann

mit bem £one etne§ 9teid)beglüdten, ber ©ro&muth übt.

§err o. ©li$ war alfo wieber ba. .guffchmieb hatte

fid; alfo wirflief) nicht getäufcht, al§ er ihm fcf)on heute

Wittag auf einer ber £auptftraßen ju begegnen geglaubt

hatte, tiefer §err o. ©lt£ war ein fonberbarer $auj,

eigentlich fdjon mehr ein anrüdjigeS Subjeft. 9Ktt feinem

tarnen tmfyti in §uffchmieb'3 ©ebächtnift ein ©rlebnift

auf, ba§ i^m oor etwas mehr aU jwei Sahren begegnet

war. $)er Sdfjauplat} beffelben war ber Sifcungäfaal im

$ünftlerhaufe gewefen; baö Ehrengericht ber Äünftter«

genoffenfdt)aft hatte ba über ©li$ ein oernid)ienbe3 Urteil

gefällt: bie 2lu3ftof$ung aus bem SSerbanbe ber ©enoffen*

fd;aft, unb £uffchmieb war in bem JtidjterfoKegium 2)er-.

jenige gewefen, ber jenen Sprud; burch eine wuchtige 9tebe

oor Stilen befürwortet hatte. -Koch fafj er ba3 fal;le ©e*

fid)t be3 Unglücffeiigen unb barauS ben glühenben, ge*

Ijäffigen Slicf, ber ihn fdjier vergiften wollte. Unb nun!

3a, biefer -Btenfch war rafdj herabgefommen: in faum oier

3af;ren oon einem sJ)iitgltebe ber oorneFjmften ©efellfchaft

51t einem $aria, ber ftd; nid)t einmal fchämte, eben jenen

3Rann, ben er bod; als feinen SBiberfadjer Raffen foßte,

um eine ©unft anzubetteln. 2)enn barauf würbe ja biefer

$efud) unzweifelhaft hinauslaufen.

©lt£ war eines ber Dielen lebenbigen 53eifpie(e, wie

ein Talent am Seidjtfinn §u ©runbe gehen tann. $er

'Wann Ijatie uon feinem iSater einen hod;gead;teten arifto=

fratifdjen tarnen unb bamalö, oor uier fahren, aud; ein

Ziemlidj bebeutenbeS Vermögen geerbt. Seine grenjenlofe

ikrfdjwenbung hatte baö fchier Unglaublidje oollfüljrt; er

war in wenigen Sahren mit beut ©elbe bis auf ben Uiy-

ten geller fertig geworben. (Jö fykfy, er habe fid; anfangt

in ben angefehenften Käufern um eine 23raut beworben,

and) bie fdjöne Slariffe 0. Steinar war bamals genannt
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würben, bodfj fei tfjre grofee Qugenb als 2l6leljnungSgrunb

©eitenS ber Altern geltenb gemalt roorben. Dann fudfjte

ber Wlann als SBeft^er eines foftfpieligen SRennftalleS auf

ben Stennbafmen fein ©lud §u machen, Big er enblidf) am

©pteltifdj gän§ltcf) fdjeiterte.

2)er ©runb feiner StuSftofeung aber war gercefen, baf$

er auf bie grofce „internationale 2tuSftellung" unter feinem

tarnen ein Silb gefdjtdt, baS bie golbene SWebaiHe erhielt,

hinterher aber, als ber fd&on von allen ©eiten beglüd;

wünfdfjte ©dfjöpfer beffelben eben im Sanierott ftanb unb

aud; fo unb fo uiele anbere Verpflichtungen nid^t mefjr

beefen fonnte, fteHte es fidf) ^erauS, bafc er ftdf) baS 93efte

an bem ©emälbe oon einem Stnberen Ijatte madfjen laffen,

von einem in 9?otfj befinbltd;en genialen Slnfänger.

$aS mar jener Sünftlerffanbal gewefen, in welkem

baS ©eridjt ber Äünftlerfdjjaft ben üernid^tenben ©dfjulb*

fpritdj gefällt Ijatte. S)en eigentlichen Urheber beS utel*

berufenen öilbeS Rattert ber ;3JfilberungSgrunb feiner 9loth

unb üor 2Wem fein Talent, für baS £uffd)mteb begeiftert

eine San^e einlegte, uor einer ebenfo fd;impflidjen SBufee

bewahrt; ©lit* aber war unmöglich geworben. $er ©prud;

beS @hrengeridf)teS ber Sünftler hatte nodj ben eines anbe*

ren ^ur §ofge: baS DffaierSfovpS beS Regimentes, bei

bem er in Sleferue ftanb, ftiefe il;n ebenfalls aus feiner

SRitte.

2)er fo ©eädjtete mar bann aus ber $auptftabt uer;

fdjnmnben; (Sinige meinten, er motte fid) in 2lmerifa ein

neues $afein grünben, wie eine längft lanbläufig gemor;

bene ^ifjrafe lautet; Slnbere behaupteten, er habe fid) öftlid)

gewenbet unb in ben Donaulänbern baS joumaliftifdje

$anbmerf 'ergriffen, als Äorrefponbent öfterreidjifdfjer

Slätter.

Unb ftel)e ba — jet^t taudjte biefer ©lifc mit einem

SDtale lüteber auf bem ©oben feiner früheren Xfjätigfeit
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auf! 2)er Wann mußte fid; in biefen jwei fahren jum

SWinbeften eine red)t biefe $aut angeeignet Ijaben. —
*ßünftlidj am nädjften 9Jiorgen fanb fidj §err r>. ©li^j

in ber SBohnung $uffdjmieb'3 ein. 2)iefer, ber in feinem

Sräutigamöglüde mi(be mit \l)m verfahren wollte, mar

nicht wenig erftaunt, als ber Sefudjcr eine Haltung jur

©rfjau trug, bie auf nidjtä weniger alö einen bemü*

tilgen Stttfteller hinbeutete. Gr begrüßte ben Sünftfer

wie ein guter öefannter, ber von längerer Steife jurüd*

gefefjrt ift, unb bewegte fid^ burdjauS mit einer ©idjerljeit,

bie ben §auSl)errn junächft gerabeju fpradjloS machte.

„§aben fid) ba famoä eingerichtet, §err ^rofeffor —
na ja, man fjat'S ja baju — finb ja ein wahres ©lücfö:

finb! 2)ie ganje 6tabt fpridjt von Q^nen — man mufc

3^nen gratuliren, nur gratuliren!"

2)aö $üfteln, mit bem er feinen SJebefluft fd)lofe, follte

vielleicht ein l)ämifcf>e§ Säbeln bemänteln, baö babei über

fein verlebtes ©efidjt flog.

„Sitte jut 'Sadje, wenn es beliebt!" erwieberte$uffdjmieb

fall „2)arf ich bod; annehmen, bafc eö nicht 3hrc ©ratiu

lation ift, bie mir bie @f>re 3>l)reö SefudjeS verfdjafft."

,9hm benn — bitte, Ijören Sie mid) eine Seile ruhig

an!" fagte ©li£, ju einem gemeffenen Grnft übergeljcnb,

lehnte fidj in feinen ©effel gurücf, fdjlug ein Sein über'S

anbere unb firjrte ben ftünftler burd; feinen Älcmmcr.

„6ie bewerben fid; offenfunbig um bie Saroneffe <3tci;

nar . . . -iftein, bitte, unterbrechen Sie mid; nicht! bin

bei ber Oadje, ftreng bei ber ©adje. lieberaff l;ört mau
von biefer beabfidjtigten Skrbinbung, bie, wie man »er:

mutfjet, nach ^er §oftf)eaterfeicr veröffentlidjt werben fod."

§uffdjmieb fafj ben Sflenfdjcn, ber baö, was er als

©eljeimnifj betrachtete unb felber erft feit geftem wufcte,

fo ungenirt auSfprad), mit ftarrer SSerwunberung an. £ann
würbe er ärgerlid;.
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„dürfte id) fragen, roaS 6ie biefe STngelegenljeit an*

VW
„9tatürlid>! £ören Sie mid; nur an! 3$ fomme

fdjon barauf. — Sie rotffcn — ober roiffen eS üietteidjt

audj nidjt — bajj id) mid; feinerjeit um 93aronef$ Äfariffe

beworben Ijabe — mit weniger ©ttid allerbingS, als Sie.

Selber mujj id; 3f)nen bie Gröffnung machen, ba£ aud)

Sie baS giel, bie SJermäljtung mit ber Sielumföwärmten,

nidjt erreichen werben."

„Unb was märe es für ein £inbernif$, baS 3fjnen 3§re

^fjantafxe oergaufelt?" fragte $uffdjmieb fpörtifdj.

„GS Kegt in einer Heinen ©efdjidjte, bie vor melen

3af)ren paffirt ift. Grlaubcn Sie mir, fie 3#nen $u er*

ääfjlen, ungefähr fo, wie idj fte als Sournalift in ben

Spalten meines 93latte3 bringen würbe. — 2ebt ba in bem

äufcerften SSororte einer fernen ©rofcftabt eine gamilic in

ber bejammernSroertfjeften 9?otF;. Xcx 9flann ift arbeite

(o§ unb überbieS fränflid;; baS 2Beib, baS als 2Bäfd)erin

ein paar ©rofdjen üerbient, ift nid)t im Staube, ben ©atten

unb bic brei Sinber ju ernähren, unb bie fünf Gfenben

frieren unb fjungern, benn eS ift 2Binter unb fte fyaben

weber £olj nodj 33rob."

$uffdjmieb F;örte plöfclid) mit Spannung )U.

„^ic Seute finb alfo in ber oerjroetfeltften Sage. 2>a

fommt baS ältefte ber brei 5?inber, ber breijefynjäfjrige

Sunge, ber in ber Sdjule ber 33efte feiner klaffe ift, auf

ben ©ebanfen, fein auSgefprodjeneS ,3eid)cntalent gur 95er=

fertigung r»on ^apicrgclb ju üerwenben."

#uffd;mieb erblaßte jälj. S)er Grjäfjler achtete mdjjt

barauf unb unterbradj ftd) feine Scfunbc.

„Wit feinen primitioen $ilfSmittcfn unb feiner elernen*

toren Äunft bradjtc er freilid; feine 3Reifterroerfe au Staube.

2(ber am 2lbenb fonntc man feine mit zweifarbiger Stinte

ausgeführten gcberjeidjiumgen immerhin für eajte ©elb*
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noten nehmen. So braute ber Heine 33urfd)e uerfdjiebene

galfififate in 3>evfef)v, bi$ ifjn enblid; ba3 unt>ermeiblicf)e

Sdf)icffal ereilte, er auf frifdjcr Zfyat ergriffen, nor ©erid)t

c^eftcDft unb mit ©efängnif* beftraft nmrbe — ^uqteid^ mit

ben ßltern, bie von ber Sadjc natürlid; gemußt Ratten."

$uffcfjmieb ftarrte mie geifteäabmcfenb vox ftdfj fjin.

Daö Vernommene fdjjien if;n betäubt ^aben.

©li$ fcfyroieg unb wartete auf eine Slntroort. $ann

ftanb er auf unb trat bidjter an ben 9tegung3lofen Ijeran.

„Sollten Sie fid) etma gar n\6)t meljr erinnern fönneu,

£err ^ßrofeffor? Ijabe boc§ 2$atfadjen erjagt, fteDen«

roeife mit genau benfetben SJorten ber alten 3eitung3notij$,

bie mir ba üor groei Monaten zufällig in bie £änbe ge*

ratzen ift. 2)er Sd&auplafc meiner ©efcfjidjte auä bem

Seben mar SBien, unb ber Keine £elb ber ^Begebenheit

mürbe von bem betreffenben 3eitung3berid;t audfj offen

genannt: er Ijiefj Seopolb $uffdjmieb."

3>e$t erfjob fidj ber 3)kler mit einem tobtenbleidjcu

©efid;te.

„SBatyrfjaftig," rang e£ fid; auo feiner fdjmer atfjmen--

ben SBruft, „idj fjfltte biefcö entfefclidje Grlebniji au§ meiner

Sugenb^eit begraben unb fo gut wie öergeffen. Sroeiunb*

^oanjig %al)xc finb feitl;er Devffoffen, ba fann man fo

f)äfclidje (Erinnerungen mit Sdjutt beberfen."

(Er bradfj plöfcltd; ab, als befiune er fid; jc^t, mit

wem er ba fprad;.

„3a, idf) begreife/' meinte ©li$ mit graufamer ©elaffen*

f)eit, „e3 ift ntdjt angenehm, roenn fid^ bann mit einem

9Jk(e Semanb finbet, ber fo alte, mobrige ©cfdjidjjten tpie*

ber ausgräbt unb (Einem feine 3u9enbfünbcn vox Singen

hält."

#uffd;mieb big bie 3äl;nc jufammen unb fufn* fid)

über baö t>erftörtc ©eftd;t. £ann richtete er fid; gemalt-

fam auf.
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„2öte ^aben Sie von ber <Sad)e erfahren, mein $err?"

„D, ba3 #auptfäd)lid;fte tfjat, rote gefagt, ber 3ufall!

Sot fiurgem fiel mir unter SBafulatur eine alte .ßeitungS*

nummer in bie £änbe. 3fjr -Warne, ben id; fefyr getreu

in meinem ®ebäd)tntj$ bewahre, fiel mir auf ben elften

$licf auf, unb Sie fönnen ftd; benfen, baft ba§, was id;

ba ju lefen befam, mein lebfjaftefteS Sntereffe erregte.

Sieben bem -Warnen beö 33erurtl;etlten mürbe aud; ber tf;m

beigegebene SBertl;eibiger genannt, ein fleiner 5(bt)ofat, ber

bamals blutiger Anfänger mar unb e3 big l;eute 511 ntd;to

Sefonberem gebraut l;at, mie id) mid; überzeugen fonntc,

als id) bem tarnen nadjforfdjte. (Bx fjat feine Äan^lei in

einer SSiener Sorftabt unb befdjäftigt nur ein paar fümmer*

lid) befolbete Xagfd;reiber. 3d) konnte bann mit einem

biefer $ungerlciber 23efanntfd;aft fdjliefeen, unb biefer tfjat

mir für ein paar (Silberlinge ben $)ienft, bie 2lften über

ben gall be§ breijeljnjäfjrigen galfd^mün^erS Seopolb #uf*

fdjmieb au§ bem 2lrd;it> feinet @fjef§ fjerauäjufudjen unb

mir 3u überlaffen. 3d; fjabe fie genau ftubirt unb ge*

funben, bafr fie ein üortrefflid;e3 Sßerfjeug abgäben, Sie —
wenn tdj mid; baju entfalteten wollte — von Qfjrer cv=

l;abenen |>öfje Ijerabsuftürsen."

„£)a$ Ijeifct, (Sie f;aben ftd; bereits baju entfdjloffen

unb t>crfudjen bamit einen SRadjeftretd; nnber mid). 316er

Sie tauften ftd;, mein §err SBanbit! Sie fefyen mid;

6lo§ barü6er erfdjüttert, bafc id; jefct jenes traurige Qugenb^

cretgnift mieber werbe erörtern müffen, baS id; üöllig aus-

getilgt $u fjaben glaubte, ©ie feige $urd;t be§ 9)ttffe=

tfjäterS, ber feine bunflen £f;aten entbedt fieljt, fpürc id;

jebod; nid;t, benn mein ©eroiffen fprid;t midj frei."

„D! Sie finb bod; nid;t am ßnbe unfd;ulbig 511 ben

fedjS -Konnten ©efängmf* t)erurtl;eilt roorben?"

§uffd)mieb, über ben jetjt im ©egenfa^e &u feiner

früheren momentanen Sfctäubunß eine fieberifd;e Semeglid^
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Feit tarn, ging lebhaft geftifulirenb in bem 3imme* a"f

unb nieber. 2>ie Sßorte floffen iljm n)ie ©turjmellen über

bie Sippen; eS war, al3 fpradje er vov einem unfidjtbaren

Tribunal; jebenfalte überfaf) er in feinem (Sifer bie $erfon,

bie feine 3ettgenfd(jaft bilbete.

„Unfdmlbig oerurtljetlt? Saroo^r, im eigentlichen ©inne

unfd>ulbig oerurt^eilt !
— SBenn fo ein %aU jugenblidjenSBer*

bredjertfjumS &or bie ©eridjtSfdjranfen fommt, wenn man bie

fidjtbar geworbenen legten £I>atfac*)en bavon fo in Rapier

unb SDruderfdjwärfle festgenagelt ftef)t, bo gewinnt bie ©ad;e

freilief) eine greifbare ©eftalt. 2ßa§ tummern ftd) benn bie

gernfteljenben, jumal bie gebanfenlofen SSerje^rer ber tag«

Iid;en breiten 3eitung3foft um ba3 eigentliche 2Bie, 2Barum

unb 2Boburd;? $a ift ein 93ube, ber Sanfnoten gefälfdjt

Ijat — mit 33erouf$tfcin? 9?atürlidj ja! — 5llfo in ben

Sieder mit tfjm ! — 2lber jiefjt bod) bie gäben beö gangen

im-tyängni&oollen ©d)idfaf3gefpinnfte§ an'ö £ageölid)t! —
£a grübelt ber ljungernbe, frierenbc, in Sumpen gefleibete

$nabe, bem feine Seljrer baö befte Seugniji geben, mit

feinem unreifen 3?crftanbe über ba§ Problem nadj, an

meld;em er unb bie ©einen gu ©runbe gefjen. $er ver-

bitterte franfe Sater weifc if;m nidjtä Slnbereö ju fagen

alö: ,2ßir finb eben arm, ©ott unb bie SBelt l;at unö

»erlaffen. Ilm bie Sinnen fümmert fid) -Kiemanb.' £>te

•JRutter rädert fid; t>om grauen SJtorgen au in faurer 9lrs

beit, unb wenn fte Slbcnbö abgelebt bie clenbe 2öofjnung

betritt, fann fte bod; nidjt genug $3rob für bie fünf bei-

lenben mutagen mitbringen. 3" @nbe ber 2ßodje legt fte

oier elcnbc ^apiergulben auf ben Sifd), unb fie unb ber

33ater wiffen, bafi ba§ F;öd;ftenö bie 3?er$ögerimg bcö

£ungertobc3 bebeutet, benn audj bie mobrige Sellerftube

foll begabt werben. £er S3ub' »erfteljt com ©elbe gc*

rabe fo oiel, um ju wiffen: wer oiele foldje ©ulbenjettel

Ijat, ift rcid;, wer fie nidjt f;at, arm. Unb e§ ift begreiflid;,
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bcnft er, bafc man ftd; foldje £)inger nidjt Icid)t uerfdjaffen

fann, beim fxe finb augenfällig ba§ Srjeugnifj einer fe^v

funjbotten §anb. 9iidf)t einmal bei* $err Seljrer märe

im Stanbe, fic ju madjen. 25arum arbeitet bic -üDcutter

eben ferner, unb fo bie meiften Seute, um biefe roertlj*

ooHen Silber t>ou Stnberen 511 befommen. (Sr, ber fleine

©rübler, mödjte roofjl aud) arbeiten, aber eö gefjt ja nidjt

;

nicfjt einmal ber SSater Ijat 3lrbeit erhalten. Slber ja bod)

— er fann eine Strbeit immerbin uerfudjen, eine Arbeit, wie

er fte fd>on gelernt f)at: mit SBletftift unb geber auf bem

Rapier. Unb fo fe^t er ftd; fjin unb malt, fo gut er fann,

einen von ben wer ©ulben nad), bie bie gange 3Bod;e vox-

galten follten. Gr ift ftd; bemüht, fid; tüchtig barum gc*

plagt 51t f)aben, als er nadf) breiiägiger emftger Slrbeit ein

2)ing fertig friegt, ba§ fo einer ©ulbennote einigermaßen

äfmlidj fiel)t. 6inen ©ulben Solm für breitägigen $leifr

in einer nüfclidjen SBefcijäftigung — baö fdfjeint ifjm burd;*

aus gerechtfertigt. 2)aj$ baS ein betrug ift, uerfteljt er

nid^t; er ift ja ber Meinung, biefeö emfig bezeichnete ^3iu

pierftüd fei baS ©elb felbft, unb Siebennann, bem er baö

©elb gäbe, fönne es auf g(etd;e SBeife weitergeben. 9iic;

manb fjabe alfo Schaben bapon. 2Bof)l fteigen in t§m

Sebenfcn auf, roenn er auf bem Original bie milbige

Sdjrift liest, bie ba befagt: mer foldje 6taatSnoten nadjs

aljmt u. f. tü. Slber er finbet eine 23eruf;igung barin,

baf, er benfeiten <5a£ auf feinen Kopien geroiffenfjaft

nadrfdjreibt, unb im Uebrigen finb bann bie über bic

Setftung if;re3 Slelteften überrafdjten Altern ba, bie in

ifjrcm Glenb fdjnmd) genug finb, einen 33etrug ju föv=

bem, ju bem iljncn baS Talent beS finaben unb if;re

3(rmutf) bie SSeranlaffung geben.

(3o Ijabc id; nadfj unb nad) fieben ©ulben gefälfc^t;

bie erften baoon bradjte ber Sater in 3Scrfcl;r, bie übrigen

id) felbft — bei 9cad;t nur, roie mir ber 33ater rietfj, unb
1895. vii. 9
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tdj begriff aud; fjierin toieber blo£ bie $älfte bev Sadje:

bie ©ulben (;aben t^re Mängel, fie finb nod; nidjt fo gut

aufgefallen, rote fie fotften, 2)u muftt bag alfo in ber

5yinftevni{5 bemänteln, big Xu uoftfommenere erjeugniffc

f;erftetfen hn\\)t ! — Unb bann tarn bie $ataftropf;e. Gin

>kftanienoerfäufer, bein id; beg 5lbenbg judov eiueg meinet

galftftfate angehängt I;atte, liefe mid; feftneljmen, alg id;

mieber an il;m uorbeifam. Unb bann fanb bie ©erid;tg>

uerljanblung \tatt, bei loeld^ev id;, ol;ne bafj id;'g red;t

nmfete, bie paffu>e Hauptrolle fpieltc. StRan Ijätte mid;

fragen follen: ,§aft Xu Seine ^robufte für ©elb ge>

galten V Xann märe man mir iuof;I gerecht geworben;

aber man fragte pebantifd; nad; ber im ©efe£ liegenben

gormel: ,9Botttcft Xu Seine 3 e^nunB a^ ©elb auo;

geben?* 9Jiein 3a bavanf mar »ielleid;t bag Sinnige, mag

id; überhaupt gefagt f;abe. %d) mar mic uor ben Stopf

gefd;lagen, mtdfj uermirrten mir all' biefe ftrengen ©e*

fid;ter, biefe ^treuj- unb Querfragen, biefe ganzen unl;eim-

Iid)cit Zeremonien, alg bereit SDtittefpunfi id; mid; füllte.

silug meiner Umgebung unterfd;ieb id; beutlid; nur bie

mehtenbe SDlutter unb bie gebrochene ©eftalt beg äkterö,

ber wie ftumpffinnig t)or bem langen grünen Sifdje ftanb.

3$iefletd;t tf;ue id; ben Herren t>om ©erid;t unb meinem

SBertljeibiger aud; ilnred;t, menn id; t|nen tmrmerfe, bafe

fie ben Sttxn ber 2öal)rf;eit nid;t l;eraug$ufd;älen Derftan-

ben, uielleid;t ift
sMeg gefd;el;en, mag in meinem Ritter«

effe lag, unb id; mar in jener bunflen Stunbe nur 311

bumm, barauf cinjugefjen. ^ebenfalls weijj m$i ^ mit

in meinen ©ebanfen jeber 9tüftpunft abljanben tarn, unb

baft id; fdjliefslid; fogar nidjt mcF;r I;brte, mas vorging.

3d; roünfdjte nur bag Gine: biefe quälenbe ^ro^ebur fottc

auä fein. — 3d) glaubte aud; fteif unb feft, bafe bann

meine 8ad;e abgetl;an fei mic ein ftnabenftreid) meiner

früheren ^eriobe mit ben obligaten prügeln. £af> bie
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eigentliche Sülme erft fommen follte, batwn Oatte id) feine

2ß)mmg. 3>dj war eben ein SBube uon erftaunltdjer SBe*

griffftufcigfeit in manchen fingen, aber brei 3)tonate über

meine Dollen breijeljn ^aijxz alt unb bafjer nad) bem (Sefejj

ftrafmünbig. SDrei Monate juüor wäre id; nad) bem ©e*

fe£e frei ausgegangen. So aber lautete mein llrtfjcil auf

fedjö SDtonate leichten ©efangniffeö. Steine bejammernö--

wertljen ©Item befamen ferneren Werfer; id) weife nid)t

mehr in weldjem 2(u3mafee, id) mar ja im üRoment ber

ikrfünbigung gerabc$u gelähmt.
s
J)iein nächfter bleibenber ©inbrud mar ein (Srftaunen

über bie ätnneljmltdjfeit ber §aft, von ber id) mir bie

entfefclidjften äSorftellungen gemacht fmtte. fybt befam ich

mit einem 9Jiale ein gutes, reid)lid)eS Crffen, mie idj eö

}Ut)Ot nie gefannt f)atte, id) fror nidjt mehr, unb bie ©e;

fängnifebeamten bef)anbelten mid) freunblid). W\t bem

natürlichen ©gotSmuS meiner breijefyn 3fa$te uergafe id)

in biefer materiellen SBefriebigung ba* Sdjitffal meiner

Singehörigen. S?on ben weiteren folgen meiner Strafe

f)atte id) feine 2lfjnuncj. 3>d) wäre am liebften immer ge*

blieben, wo id) war, unb als man mir fd)on nad) jwei

Monaten bie greil)eit fd)cnfte, weil ein ©nobenaft beö

ftaiferö mir ftmei drittel ber Strafe erlaffen hatte, ba wax

mir ba§ gar nid)t rcd)t. meinte ja nun natürlich,

wieber in ba§ alte @lenb surüdfeljren 51t muffen.

@3 fam freilid) anberS. 3unä$ft erfuhr id) $u meinem

Sd)reden, bafe mein SSdter im ©efängnifefpitale tobfranf

barnieberliege, unb meine beiben ©efcr)wtfter im SEBatfen«

l)aufe untergebracht feien. $a3 2Baifenf)auö hatte man

mir aud) immer als etwas ©räfelidjes gefd)ilbert , bamit

war mir bei allen Unarten gebrol)t worben. 3d) follte eö

aber beffer haben. @3 melbete fid) ein reicher .Wenfdjem

freunb, ber meiner ^erurtheifung beigewohnt hatte, liefe

fid; einige groben uon meiner gertigfeit im greiljanb-
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jeicfmen geben unb naf;m fid; meiner an. 3d; fam juerft

in ein ßr
t
}icf;ungöinftitut in ber *ßromnjj, fpäter ljierf;cr

an bic Slfabemie. SWeine erften Erfolge erlebte mein gro|«

mütf;iger ©önncr nidjt mef;r; aud; mein 23ater, ber im

©efängnift ftarb, unb meine Butter roaren längft tobt,

meine Sd;meftcr an einen Sieberen §anbmerfer vzx;

f;eivatf;et unb mein jüngerer 33ruber 2ef;ramtSfanbibat

;

btefem fonnte idf) bann fdf)on au3 meinen eigenen SRitteln

ju einem f;öf;eren §a<3)c in feinem ^Berufe üerfjelfen. 2>a

I;aben Sie beu SebenSgang beö bretjeljnjäljrigen %al\d)-

münjerS! 3$ fü^te feinen Wahl auf mir. 9Jlir mad;te

bic ganjen %a\)xz f;er bie Erinnerung an jenes Ereignift

nur beöljalb ^ein, meil idf) meine bebauenSroertljen Eltern

in Sd;mad; unb E(enb untergegangen roujjte, unb üor bem

Slbgrunb fdfjauberte, an bem td; oorbetgeftreift mar. 2lber

mein Sd;idfal Ijattt fid> j^urn ©lücf gemenbet, unb id;

trage meinen 3)anf bafür, foweit es menfdjenmöglid; ift,

ah burd; ef;rltd;e3 Streben in meinem $ad;e, burd; ben

Kampf für bie fyödfjften ftkU ber Stunft unb ber 9ttenfd;:

f;ett."

«3U ' Efjren btefeS ^eiligen 3iete3 gefcfjaf; es bann mofyl

aud;, bafe Sic mid; mit fo f;eijjem SBemüfjen in bie £inte

ritten, als id; vox baS Efjrcngeridjjt ber ©enoffenfdjaft ge^

forbert morben mar?"

,,©eir»i{5. Sic Ijaben ja
—

"

„Ebenfalls ein biSd;en S-alfc^müiijerei getrieben/' fiel

©li£ rafd; ein. „Saffen Sic'S gut fein, £err ^rofeffor, id;

meift, maS Sie mir barauf ermiebern motten: Sie maren

bamalS ein Knabe, id; ein ermad;fener 2ftann, unb öftren

rein fünft(erifd;en Ef;renfd;i(b I;aben Sie fid; ja jeben«

falls flecfenloS crf;altcn, fd&on weil Qf;r 9teid;tf;um an Sa«

Icnt Sic bie Kniffe beS Salentlofen in ber ffunft oen

fd;mäf)en (äffen fonnte. 5lber fommen nur 51t Enbe! —
Sie Ijaben fid; eine offenbare Üaftfofigfcit ju Sdfjulbcn
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fommen (äffen, ba& Sie bamalS bie Berufung in ba$

(ffjrengeridjt ber $ünftlerfd;aft annahmen. 2$enn 3(jr

Sergefyen audj menfd;lid; tjcr^ciljlidj
,

meinetwegen 3^) ve

Serurtf;ei(ung fogar ber SRifegriff einer unoottfommencn

3ufti}f fo Ijätte Qf;ncn bod; bie nacfte 2I;atfadje ber ab-

gebüßten Strafe ben Sutnä ju bem @f;renamte verbieten

muffen, beffen Kröger aud; nidjt einmal ben Sdjattcn

eines Sfofete befi^en barf. 60 will eö bie verfeinerte

(Sitte, bie nod; einen wof;Iwci3lid;cn llnterfd;ieb awifdjcu

bem anftänbigen SKenfd^en im gewöfjnli djen Sinne unb

einem Gfjrenmanne madjt."

„ßein ©Ijrenmanu? Qd;? JBeit id; alz £nabc — afj,

lärf)erlid;! «Sie werben mid; bod; nidjt im @rnft glauben

madjen motten, baji man bie aroetunbgwanjig 3af;re über*

fpringen unb ben brciäeF;njäf;rigen jungen unmittelbar mit

meinem heutigen 3d; oerbinben fönnte?"

Sie auffteigenbe Stngft, bie auö biefen SBorten fprad;>

lieft jebod; fdjon erraten, bajj er jefct fclber an ber geftig-

feit feiner Argumente ju gwcifeln begann.

„$a3 9iad;gerid;t, baö bie ©efettfd;aft Ijält, fennt feine

Serjaljrung, mein £err Sprofeffor! Sie f;aben oergeffen,

aber bamit fönnen Sie baö G5efd;ef;ene bod; nidjt au3 ber

SBelt fcr)affen. 2Senn bie ©efdjidjte fo wenig Sebeutung

Ijätte, wie Sie fidj jefct felber einreben möchten, fo Ijätte

meine Slenntmji baoon bod; aud; unfere Stcttung ju ein«

anber nic^t oeränbern fönnen."

„D, fd;meid;cln Sie fid; etwa, baft bie3 gefdjefjen ift?"

brauste ber Äünftler auf.

„®od; woljl, benn Sie mürben e3 bod; nidjt wagen,

mid; hinaufwerfen 51t raffen, nidjt maljr? 5luf meiner

Seite f;at fid; im Saufe unfereS ,3miegefpräd;c3 nichts

, üeränbert, alfo mujj bie Seränberung bod; auf ber $Ijren

\ eingetreten fein. Sßarum fjaben Sie jetjt ben ruhigen

©toll oerloren, mit bem Sie mid; empfingen?"
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§uffd;mieb wollte fprcdjcn, aber eS mangelte iljm ba$

redjte ©ort. 6r ftroang fidfj %ux ftaltblütigfeit. @r lieft

fid) roicbcr auf ben Stu^l nieber unb fuc^tc in ber @ile

gu überlegen, roaS er junächft $u t$un f)ättc. ©li£ (am

als Grpreffer, baran mar nirf;t $u jroeifeln, aber ihm gleich

felber (Selb anbieten, baS Ijicfre ihn ju bem ©lauben uer;

leiten, baft man ihn fürdjte ; ©li^ fonntc bann audj, wenn

eS il)m t>icITetdr)t bodj nur um bic 9iad;c gegen feinen ba<

maligen 9tnfläger oor bem ßünftlerehrengeridjt $u tfjun

mar, ein foldfjeS Anerbieten als $aupttrumpf gegen ben

$etnb auSfpielen. -Kein, nein, ber $rofeffor F;ätte fid)

bem 5!Kannc baburdfj mit gebunbcnen $änben ausgeliefert

!

„3$ begreife eigentlidj nicht, rote id) baju fomme, mit

3f)nen um ©Inbegriffe gu redeten," fagte er bann. „@S

fann bodfj aud) nidjt 3hre 9lbfid;t gemefen fein, fidf) mit

mir über biefe grage afabemifd) ju unterhalten. 2£aS

rooKen ©ie alfo mit ber 6ad;c bei mir?"

„2lha ! ©ie meinen, ich Ijätte es auf eine gemeine 8r>

prcffung abgefefjen? 9?ein, mein £crr ^rofeffor. Qdfj vcv*

lange nur eines von Sutten: »erjidjten ©ie auf Slariffe

v. 6teinar!"

„2BaS fann 3hnen baran liegen, raenn bie 23aronef}e

meine %xau roirb?" fragte #uffdjmieb erftaunt.

,,3d) l)abe bie junge 2)ame cinft aufrichtig geliebt,

l)ätte ich fte errungen — ich ftünbe heute roafjrfdfjeinlidj

anberS in ber Sßelt ba. ®ocf) id; mußte auf fie üer$id)=

ten, ich mußte mid; mit bem ©cbanfen abfinben, bajj fie

ein Ruberer' heimführt. 3lber 8 i e follen ber Rubere roeuig-

ftenS nicht fein, baS Ijaoz \d) mir jugefdjrooren, als id;

baS erfte 2ßort von biefer benorftchenben Verlobung ucr*

nahm. 3n 3hueu ?)
aRe i$ meinen £obfcinb. ©eben ©ic

mir bic Serftdfjerung, bafe 6ie biefe SSerbinbung [Öfen

mollen, unb mein $m& ift erreicht
!"

„6in mahnftnnigeö Verlangen! $aS fod ich erfüllen?"
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„Wiehl mxtfyt $err ^rofeffor, Sie fpredjen, alö ob

Sie ntdjjt wüßten, bafi ^f^nen bie $3aroneffe jefct bodj fo

wie fo verloren ifl — entweber burcfj Qfjrcn freiwilligen

$>erflidf)t ober, im %a\k Sfjrer Steigerung
,

burdj) meine

SSeröffentlidjung bcr f(einen pifanten ©efxfjicfjte, wie ber

berühmte Sßrofeffor .#uffdjmieb ben erften Stritt auf feiner

fiünftlerlauf&a$n gemocht fjat. Dbcr glauben Sie etwa,

baj$ fic %i)\\cn trofc bc$ ba entftefjenben Sfanbafä if»re

£anb reichen würbe?"

„Sa!" fdr)ric £uffd;mieb. „2Ba8 wiffen Sie uon biefem

erhabenen Wäbdjendjjarafter, Sie Sump! werbe ßla*

riffe STIIe^ fagen, elje ein tropfen pon bem ©ift an fte

anfpritjen fann, ba§ Sie über midj ausgießen wollen. 3$
werbe aud) twr ber ganjen 2Belt bie 5Ba^rf;eit befennen,

bie mir nidjt fo viel fdfjaben fann, wie Sie e3 erwarten.

Weine jafjlretdfjen §einbe werben wofjt 3eter 9eßen m '\d)

f^reien — aber mögen fte e3! $d) r>erlad;e fte 5Xtte —
meine 9?erbienfte unb mein ©lud werben fte mir ntrfjt

xauhtr\\"

„Serbienbeter Wann! 3ft e$ tnögtid^, bafj Sie felber

glauben, waS.Sic mir ba Dormalon? Sßenn fdfjon bie

Neigung ber SBaroneffe mirflidfj fo uncrfdjütterlitf; wäre,

baft fte biefem Stofee wiberftünbe — meinen Sie benn, baft

if)re ßltern nur einen 3lugenblid baran benfen fönnten,

tljre Sodjter einem beftraften SSerbredjer ju geben?"

#uffdjmieb wtdj jurüd. „ßinem SPerbrcdjer?" £>ie

SBorte erftarben ifjm auf ben bebenben, blutleeren Sippen.

„Sic ftnb ftreng unb unerbittlidj in ben ©efei^en, bie

fluten SRicfjtfdjnur ftnb! £a3 fjaben Sic mit großer 93c;

rebtfamfeit bamalS betont, als Sic über mief) einen Ux*

tf)ei(öfprud) }U fällen Ratten ; baS rühmen Sutten Syrc

$(nfjänger nad; unb madjen Sonett 3(jrc geinbe jum 33or;

wurf. SRttti mofyl, ein ebenfo ftrengeö unb unerfd;ütter-

lidjeä Urtljeil werben jefct audj Sie finben, in jenen r)öf;eren
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Greifen rocnigftenS, bie 3(nen crft Sf;r ©enic erobert f;at.

3(ber Sic tonnen ba3 Sd;ltmmfte uermciben, wenn Sic

bic Saroneffe opfern. fd;wctge in biefem %aUt, unb

3^r 9lame bleibt unangetaftet, Sic behalten %1)xi SIemter,

3f)rc 2Bürben , unb tonnen bie gljnen jünqft angebauten

neuen nod; baju empfangen. -Diane 9?ad;c märe freilief)

nod; twllfommener, wenn id; Sie burd; meinen fenfatio=

netten ßntljttllungSartilel in ber ©efetffd;aft ftürjen würbe,

aber id; möchte bieö gerne oermeiben au§ 9lücfftd;t auf bie

Saroneffe, für bie id; f;cute nod; ®efüf;(e bcroaljre, weldje

id) fojttfagen alö ben 9teft meines befferen Selbftö pflege;

id; mödjte ifjr, wenn eö anßefyt, bie ©cmütljtgung erfparen,

bie if)r a(ö ^fjrer offenfunbigen Staut fonft unoermeibtid;

wäre."

$uffd;mieb burd;mafj mit großen Schritten baä Qim-.

mer, ftöf;nenb n)ie unter einer Saft, bie ifjm bic SBruft

gerbrüefen wollte. ©li$ loartete gebulbig auf eine Slnt«

wort, al3 ber SWaler jebod; nad; langen 9Minuten immer

nod; fd;wieg, befann er fid; anberö.

„9htn gut, id; will 3f)nen nod; ju eingef;enberer ©r^

magung 3 e^ laffat!" (£r beutete auf feine SSifitenfarte,

bie er auf bem Sd;rcibtifd)e liegen faf;. „Sie I;aben fjier

meine 2lbreffe, bafjin fönnen Sie mir fdjreiben, wenn Sie

fid; gu bem 9Serjid;t entfd;foffen ^aben. Unb Sie müffen

bod; cinfefjen, bajj ^fjnen nid;t3 5Inbere3 übrig bleibt, als

auf meine Sebingungen einjugel;en. 2(ber bicS müjjte bis

längftenS übermorgen, Montag, friif; ber gall fein, ba

anberenfattS meine 6ntf;ütfungen nod; in ber am dlafy

mittag erfdjetnenben 3luögabe be3 .Sageöbotcn* $Iafc finben

mürben. SaS ift ber le^te günftige Dermin — ba am

©ienötag ja bie feierliche Gröffnung beö §oftf;eater3 burd;

ben ßönig ftattfinben fott."

Öuffd;mieb ermieberte aud; jefct nod; nidjtö, unb $err

p. ©Ii£ ging, Gr mar feines Siegel fieser.
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ber ßünftler allein mar, roanbte er ftd> mit

fdjleppenbcn Schritten nad) bem 2>tman unb fiel fd)mcr

barauf nieber.

üttein, nein! fd)rie eö unaufljörlidj in ifjm, e§ barf ntdftt

fein, e§ fann nidjt fein ! Sein gan&eS ©lücf nntrbe ba mit

einem 3)ialc ^cifd)mcttert von boöljafter Subenfjanb. 2Bar

c3 benn benfbar, bafc bic Sefanntroerbung cineö Sugenb*

uergeljenS, wenn e3 audj nodj fo fdjlimm Beurteilt werben

fotfte, baö gan$c ftolje ©ebäube umblieä, baö er ftdj burdj

ein »ieljäfjrigeS, rufjuwolIeS Staffen errietet fjatte? 2ßar

beim feine flunft, berentroegen man ir)n artete unb auö*

getestete, plöfclidj nidjtS, wog fein können nid;t metjr?

Sic f;ätte er benn bic ganje 3^it f)er fo forgloS über

jene böfe Sugeubepifobc Fjinwegglcttcn fönncn?3a — unb

fonberbar genug — rote fam e3, baf* er jettf, wo ifjm bie

Vergangenheit burdj eine frembe 3unge uorgefjalteu

worben, felbft nidjt mefjr fo f;armlo3 barüber bad)tc wie

feitfjer?

„3$ fü^fe midj rein !" fjatte er ©li£ gu Anfang feiner

2(u3cinanbcrfc(}ung nodj mit cljrlidjem Stolje entgegen*

gerufen, unb jefct fanb biefcö SBort mit einem SJtalc

feinen redeten 2Biberf;aU meJjr in feinem 3»neren. GS

gab ba ein paar 23emerfungen biefcS ©li£, bie if;m nidjt

aitS bem ©ebä'djtnift wollten, fdjarf betonte 3tu3brüdfe unb

SSenbungen, bie ifjm äfcenb auf bem $erjen brannten.

3«m Seifpiel biefer Sormurf ber £aftIofigfeit, baj$ er mit

feiner bemafelten Vergangenheit baö Ehrenamt eines

8d)icbörid)ter§ in ber Äünftfcrgenojfenfdjaft angenommen

unb in biefem 3(mte ba§ moralifdjc SobcSurtfjeil über

einen ©efatfenen, einen g-älfdjer, auSgefprodjen unb be*

fürmortet ^atte. greilid), baö mar üor ifjm felbft bie

(Sntfdjcibung in einer bie fiünftlercljre beriityrenben grage

gewefen, aber freute f;ättc er fidj auf foldjem SWid^tcrftuf^e
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bo<^ nicfjt fo fid;cv gefühlt, wie bamalä, wo fein ©ebädjt*

nifi für feine ^ugenbfünbe gefdjlummert Ejatte.

„Scftraftcr SSerBrcdjer!" F;attc ©li$ ihm bann nod)

in'ö ©efidjt gefdjleubcrt. Sßfui! SPfui! Unb ba§ mufjte er

fidj fagen (äffen, So würben bic Seuie über ihn benfen,

wenn 2llle3 fjerausfäme!

2ld; ja! man würbe bann bem einfüget! „©ftäflittg"

woljl anbcrS begegnen, als jeht. Satyrn bor SDtreftor-

poften ber 3(fabemie, iuelleid)t fogar bic ^Jrofcffur, bie

Staatöaufträge ! Unb natürlich, ba3 muffte aud; ben 33aron

Stcinar umftimmen! -Unb wenn and; er, ber $aupt-

betroffene, bem Sfanbal £ro| bieten wollte — bie frei*

herrliche gamilie fonnte fidj barüber nietyt hinwegfegen.

Stber Slariffe!

fteljc 311 Sit!" hatte fic Upn {jefac^t, unb biefeS

fctyönc 2£ort leuchtete je£t wie ein Stern in bunfler 9?ad)t

Dor ihm auf.

^fariffe, ja gemifi, fie fytlt er feft, fie fonnte i()m

nid;t entriffen werben! Sie würbe, wenn e§ fein mufetc,

mit itym fliegen — über'ö ;Dteer, in bie grembe, wo ltyn

9?iemanb fannte unb Sftiemanb nad) feiner SBergangenljeit

fragte. Sann modjte hinter itym gcfdjetycn, roaS ba wollte,

er verlangte nidjtö mehr von ber 2ßelt!

Ser ©cbanfe hatte ctmaö wunberbar StärfenbeS für

ttyn. Unb auf ber Stelle wollte er ihn fidj ^ur tröftlidjen

©ewifiheit machen.

3et}t hätte es ityn feine Minute länger swifdjen biefen

beengenben Simmermänben gelitten. @r ging fynciuS,

fctyid'te ben Siener nad; ber 9lfabemic, für heute fein

kommen abzufegen. Sann nahm er feinen .£htt unb

machte fach ohne Säumen auf ben 3Scg nad; bem §aufe

be§ SSaronö.

Qx mufete, baft Slariffe um biefe $eit gewöhnlich in

ihrem reijenben Sltelier weilte; um biefe Stunbe hatte er
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\l)v ja früher ben Unterricht erteilt, ber $mifd)en £efyrer

unb <Sdt)üfevin ben 33unb ber .§er*en vermittelt f;attc.

£)ie Altern waren nidjt anmefenb, unb fo fonntc er

ofyne 2(ufentl)alt bei ber STodjtcr beS Kaufes eintreten, bie

fid) F)inftd)tlid) tF)re3 3?erfeF)r3 ber Ungebunbenfjeit einer

eman^ipirten 9lmertfanerin erfreute.

#uffcf;imeb t>ergaj$ in feiner Erregung fogar ba$ Stit«

flopfen. 81(8 er bie £F)ür öffnete, fuljt 5llariffe in F)öd)*

fter Ueberrafdntng auf. 2)ann lieft fie rafdj einen 6eibeiu

uorfyang über ba§ ©cmälbe faden, an bem fie gerabe ge*

arbeitet Tratte unb ftettte fid), in ber einen §anb nod) bie

Palette unb bie $infel, wie jum ©djutj r>or bie Staffelei.

2lber ba§ war unnötig; ber ßünftlcr backte jettf nidjt

baran, nad) ifjrem neueften ÜBerfe ju fragen. Sr rang

nur nad) Korten, er fudjte baö Gl)ao§ 511 überminben,

baö in feinem Raupte F)in unb F)cr wogte, fudjte nad) bem

fünfte, an weldjem er feine ;3)iittfjeilungen beginnen fodtc.

„2Ba3 ift £>ir, Seopolb?" fragte fie freftüqt, jefct erft

feine Derftörte hielte bemerfenb.

„Ser^ei^e mein rüdfidjtslofeö Einbringen!" verfemte

er. „Slber id; fonnte nidjt anberö; mir ift )it Wutr)e, als

F)inge mein Seben von ber Minute ab."

^ekt mürbe fie beforgter. ^afd) legte fie iljr Äunft<

roerfyeug ab unb ging auf if)n gu.

„3ft benn ein Unglüd gefcr)eF)en? 3)u fdjeinft ja gang

oeränbert?"

@r nidte. „Qa, baö ift wofjl bas rechte Sßort, id) bin

nidjt mttjx bcr, ber id; geftern nod) mar. 2lber fennft

S)u mid) benn überhaupt fo genau?"

„2Beld;e grage! 29a3 fofi baS? 3®aö meinft £11?"

„3e nun, 3)u fennft biefen Scopolb $uffdjmieb bod)

nur als baS, was er im Saufe ber §ai)xe geworben ift,

Ijaft ifjn nur in feinem ÖHanj, auf bcr §öf)e feines 9hif;meS

gefel)en. Slber 2>u muftt aud) uon feinen früheren $er=
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O^Itntffen erfahren. 3d) l)abe mir ba ein arges 58er=

fäumnifl fttt Sdjulben fommen laffen, ba& id) in meinem

©lüde nur bie ©egenwart genoft unb meine ^jugenb uer*

„<55e0\ Iaf> bod; biefen unfjcimltdjen, büfteren Ion,

mein fjreunb! 2Baö faßt Sir plöfcltdj ein? Sic 8er«

gangenfjeit, Seine 3ugenbjett? fragen mir bod) gar nidjt

barnadj, wenn fie, wie cö fdjeint, nidjt crquidlidj gemefen

ift! So wie Su fyeutc bift, bift Su mein. Um baö Sin*

bere flimmere id; mid; nidjt."

•Sein ©cfidjt fjellte ftd; auf. ,,3d) mufcte c3 ja, id)

wttftfe co ja!" jaud^^te er au3 bewegter ^Bruft. „60 fafj

miS rafd) in'ö steine fommen, lafj mid; Sir fagen, was

mir auf bem £crjeu brennt!"

„SSie, alfo beftefjft 3)u bod; barauf?"

„3^, mein 5Unb
!"

Sic ftni^te unb fafj if;n mit SKijjtrauen unb bem

SdjmoHen eineö Sacfftfd;rf;enS an.

„Stein fitnb? Unb biefer Xon? 60 begann ^apa in

früheren Sexten feine langweiligen ©trafprebigten. Unb
bamit miltft Su von Seiner fogenannten 3iergangenf)eit

fpredjen? Saö eröffnet mir ja einen reijenben 5lu3blid."

„33itte, fdjerje jeijt nidjt!" bat er. „@$ finb redjt

fmftcre <&d)attin, bie jene SSergangenljeit mir Ijcute in ben

SBcg geworfen fyat. 3d; meinte fte begraben ju fjaben,

aber man fjat fte wieber f;eraufbefd)woren. 9J?an t>erfudjt

eine vergiftete Söaffe wiber mid) barauö ju fdjmiebcn,

man vüdt bamit gegen unfer Siebesglüd 31t gelbe — nidjto

Geringeres, alö unö 31t trennen, ift ba3 3^1."

3>e£t erfdjraf fte beim bod;. ©in rafdjeö 3Sort lag

if)r auf ben Sippen, fic fpradj e3 jebod) utcr)t auö. 3f;r

prüfenber 53lid fdjicit in feinem Qjnnerften lefen 31t wollen,

unb mit regungölofer SOliene fachte fie eine 9ieifje fataler

SDtögfidjfeiten 311 überbenfen. Gr natym fte nadj lurjem

Digitized by



tforetU von Ärtrf Äfopfer. 141

©djroeigen fanft bei ber §anb unb füfjrte fic 311 einer

Ottomane, roo er fic *{Mafc ju nehmen nötf)igtc.

„5)11 Gift auf ctma3 StberroärtigeS gefaxt. — So l)örc

midj an!"

Unb nun fpradj er ftd; rütff)altlo3 auö. (5r erjagte

ifjr bte ©efdn'djte üon bem breijeljnjäljrigen Knaben, ber

fieben ©ulbennoten gewidmet fjattc unb bafür in'S ©c--

fängnife gefteeft worben war. @r fagte ttid)t gleid), bajj

er biefer $nabe getuefen mar, aber fic mujjte ben Qu-

fammenfjang ja fofort crratf)en. ©tumm Ijörte fie iljin

ju, ifjr 33Iicf fying »öHig entgeiftert an feinem ÜDtunbc, ein

tiefes 9Jtttleib fd)ien fic in Sann au galten. Grft alö er-

ben tarnen beS Keinen ^iffetljäterä nannte, ba judtc fic

ätifammen.

„Sllfo mirftid) — $)u — 2)u!" flüfterte fie unb falj

ben oor ifjr ©tefyenben an, als fönne fie nod) nidjt bc?

greifen, bafe ber ßnabe oon bamalö unb biefer SKann bic=

felbe ^perfon fein follten. „Unb worum Ijaft SDu mir uou

biefem — traurigen galle nod) nie ergäbt?"

"3$ fage £ir ja, id) fudr)te ifm }U uergeffen unb pries

mid) glücflidj, bafc eö mir gelang. @3 fam mir niemals

in ben ©inn, bafc biefe Sugenbfünbe nodj einmal eine

Spotte in meinem Seben fpiefen tonnte, unb idj Ijoffc audj

je^t, bafc ifyre (Sntfjülfuug ben SBunb unferer §erjen im*

Berührt fäfjt. — Ober fotfte e3 ntd)t fo fein?"

2>a fdr)ofe ifn* eine bunffe Slwtweffe in'ö ©cfidjt, a(3

märe fie felbft auf einer Sdjulb ertappt morben. Sic

erfjob fidf) unb ftrid) ftd) fyaftig bie golbigen Söddjen auö

ber Stinte, eine ungeheure 9iatI;Iofigfett malte fid) in

ifjrcm Slicf.

„5Uariffe!" fdjrie ber 9J?ann plö|lid) auf unb wollte

auf fic auftürmen.

©ein gellcnber 2on raubte if)r bte gaffung. ^ufammen*

fdjrerfenb wie eine ^nfterifdje, fjufdjte fic an tfjm oorbei,
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gegen baä genfter &u, wo fie SDJiene machte, fid) hinter

ihren Sttalgeräthen üerbarrifabiren, als fürchte fic fid)

uor bem Angriff eineä SBaljnfinmgen. 311$ fie aber ge>

wahrte, wie er unbeweglidj ftefjen blieb, mit herabgefallenen

XHrmen, mit einem ergreifenben ©d>merj in ben 3"9 e»

*— ba fam fie mieber sur Sefinnung.

„£u — $)u |aft mich erfdjredt," ftotterte fie; „mit

mar plöfclid) — fo wunberlid), ich WttjJ nicht . .

„Crine inftinftioe ©djeu oor mir?" fragte er beinahe

tonlos.

Sie manbte ben $opf, nahm bie Unterlippe §wtf<$en

bie Q&tynt, machte eine ©eberbe ber $ilflofigfeit unb brad)

mit einem Wiak in frampfhaftcä äßeinen aus.

.§nffd;mieb wollte auf fie ju eilen in bem unwittfür«

lidjen £rang, if;r SBeiftanb $11 leiften, aber fein $uft ftodte

fdjon bei bem erften ©djritt. 3hn ffi*x übermannte eine

Schwache, bie eine gluth twn 3;h™nen ta *hm anf3u=

rühren brohte. 9)?übe, wie ein an einer Sobeäwunbe 9?ers

blutenber, fanf er aufammen, bie $änbe ferner auf eine

Stuhllehne ftüfcenb.

dlod) mar fein entfdjeibenbeS Sßort gefallen, aber in

biefer 9Rinute wujjte er fdjon, bafe ba Stiles aus mar. 2öie

rafd; er jei^t bodj begriffen F;atte ! Unb heute ÜDiorgen hatte

ifjii biefer ©lifc mit allem Sfufwanb von SöeweiSgrünben nidjt

bauon gu überzeugen vermocht, baft er ßlariffe aufgeben

müffe! Qe^t feuchtete ihm i()r Stanbpunft ein. Natürlich,

natürlich, wie er nur f^tte fo oerblenbet fein fönnen, iljr

^umuthen, bajs fic fid; mit allen 2Burjeln aud bem ©oben

reiben follte, auf welchem ihre ganje 2eben3anfd)auung,

ihr ganjeS §fy herangeroachfen war!

9t(3 hätte ein greller 23li£ftrahl ein bunfles gelb uor

ihm erhellt, fo hatte er nun mit einem 3RaIe bie Sage

ber Singe unb ihren ßnfammenhang überfdjaut. iSv hegte

nidjt ben geringften ©roll gegen biefcs Räbchen. 28a§
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fjätte er ifjr benn aud) oorwerfen fönnen? £>af5 fie bie

SRüdfjMjjten auf SSer^ättntffc nid)t abftveifen fonnte, bie if)r

Sebcnöbebingung waren? -Midjt if;re blofce Vernunft, if;r

ganjeö ureigene^ 2Befen, ifjreSnbiuibualttät Ijatte gefprodjen,

als fie t)or bem 9flanne ^uvücfgciüic^cn wat, ber nad) ben

ifjr in %ki\d) unb 33hit übergegangenen ©efellfdjaftägefetjen

ein ©ebranbmarfter war.

Gmblid) gelang es $lariffe, t^reö 2ßeinh*ampfe§ $ert

51t werben. Sic trodnetc fidj ba§ ©eftd)t unb rang tf)rcn

^udenben Sippen ein mattet Säbeln ab.

„SSerjeifjung — SBcr^eilning!" ftammelte fie. ,,3>d) —
tarnt nidjt anberS, id)

—

"

,,3>d) weife, id) weife/' unterbradj er fie mit einer 6e«

fd)wid)tigenben Sanftmut!}. fe()c 9(lle$ Hat — (Sic

brauchen ftdj ntdjt ju rechtfertigen, Söaroneffe ! ^a, fo mufj

id; nun mieber ju $5^nen fpredjen — 311m Verneig, bafe id)

mid; fd^on oöllig in eine 9?ot()menbigfeit füge, bie beut*

Iidjer hüo\un id) %l)ntn erfparen will"

„3a, meine ßltern!" fiel fie il)tn je£t mit einem fdnner.v

IidjenSeufjer in'äSßort. „Sie miffen natürlich nod) nichts?"

6r fdjüttelte ben Sopf. ,,3;d) werbe aber Ijeute nodj

mit bem £errn SBaron fpredjen."

Sie U\ann \xd) einen Moment, bann fagte fie fcfyüdjtern:

„$3itte, (äffen Sie ba3 (ieber! ©ine förmlidje herein*

barung mar ja nod) ntdjt getroffen, id) merbe xwr $apa

unb sJtama baljer allein bie — SBeränberung ber £>inge er*

flären. @3 mürbe junäd)ft 51t fd)mer§lidj berühren, wenn

man au§ 3()rem eigenen DJhtnbe — unb id; fann ja über;

Ijaupt einen 33ormanb gebraud)en —

"

t
,%f)\ Sie wollen bem $errn $3aron womöglich Der*

fd)weigen, was id; Sljnen geftanben fjabc?"

Sie bejahte mit einer leifen ftopfbemegung, babei er*

fd)ien aber plö^lid; eine %alU jwifdjen ifjren ftoljen 2(ugen*

brauen; ein neuer ©cbanfe war if)t jugeflogen.
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„Ober ift ^Ijre 2lngelegenf;eit neucrbingö in weiteren

Streifen befannt geworben?" fragte fte plötjlid; mit 511=

ncf;menber §aft. „Sprachen Sie nidjt otetd) anfangs von

einer ärt $crfd;iuörung luiber Sie? -3Dian nriff 3tö re
s^ ers

gangcnf;eit am Gnbe an bie Deffentlidjfeit fliegen?"

„@o ift cö. §crr u. ©li£ — Sic erinnern fid; biefeö

SKanneö gemifj uod; — bcnüfct feine gufäUifte ßenntnif*

von ber Sadje )u einem 9lad;eftreid; gegen mid;."

3e^t mar er c3, ber uor einem geftenben Sd;rci er«

bebte, ber baö Sltelicr bnrd^ittcrte. W\t @ntfe£en faf; er,

meldje 33ermanblung ftd; in ber 9)tienc ber SBaroneffe volU

50g. 2Bie 2)oId;e trafen tfm bie fprüfjenben 93ltcfe aus

owei [;af$funfelnben 5(ugen.

„D! 2Jlfo banim füllten Sie plö^Itd; baö SSebürfnifj,

3§* $erS *>ör wir 51t erleichtern? ffieil Sie mußten, bafc

Sic morgen tuefteid;t fd;on vox ber ganzen Stabt am
Oranger ftef;en mürben? StnberS Ratten Sic mir über:

l)auvt nie bie SSaljrfjcit gefagt! Stt;, unb Sic magten c§,

mit einer fold;en 33ergangenljeit mir, einer Steinar, 51t

naf;cn?"

Gr errciebertc nichts. Gr griff ftd; nur an bie Stirn.

3>e£t mürbe e3 }um jmeiten s3)lale in ifjm f;etf.

„Sßeldje Sd;mad;!" fuf;r Griffe, jefct ganj bie ftoljc

SKriftofratin, fort. „SKttüberatt weiß man oon ber beab;

fidjtigten SJcrbinbung — unb jei^t wirb man mit fytnöcrn

auf mid; geigen. $d; bin 511m ©cfpött ber 0affc geworben,

ber fybUV mirb über bie SBraut bcö gfalfömünjerS Iad;en,

unb mein 3Jater — ber arme SBater! Gr mirb baä ntd;t

überleben — er ift ja ruinirt bei §ofe, ino er Sie ju ben

f;öd;ften Gf;rcn —" ein l)nftcrifd;c$ 3ornge(äd)ter erftiefte

if;re 2Bortc.

§uffd;mieb füllte, bafc eine (SntjauBerung mit if;m cor*

ging. 3Sic f;atte er ftd; in biefem 9J?äbd;en getäufdjt!

3>n biefem 2(ugcnb(icfc öffnete ftd; bie 2I)ür unb grau
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o. Steinar erfdjien auf ber SctymeUe — fprad)(o9 oor bem
v
#nblicf, ber fid) if)r bot. £)ie tauten ^erjenäergie^ungcn

oer ^odjtev fdjicnen fte ijerbeigelocft 31t fja&en.

„9Jtama! 3flama!" fdjrie ßfariffe auf unb warf fid)

an ber Butter Stuft.

„$a, mein ®ott!" brachte bie Baronin müfyfam genug

fyeroor; „ma3 ift benn gefd)efjen? 2Baö fott bcnn baS nur

bebeuten?"

6ie falj fragenb Jguffömteb an, über beffen WnÜ'\i\

ein bittere^ Sädjeln f(og, mäfjrenb er ermieberte: „2)ao

werben ©ie, gnäbige 'Jrau, wenn nidjt früfjer burdj bie

gnäbige SBaroneffc felbft, fo übermorgen auä ber 3*üung

erfafjren!"

SDamit oerneigte er fid) unb ging.

2)as mar mieber ber fräftige, ftol^e ^ann, ber mit

rufjiger, fefter ©anb bie Ruber feines £eben3fd)iff(einö

führte.

3e$t gab es nicr)t^ ^meifelfyafteö mefyr in tf)m, jefct

faf) er fid;
sMe£ Hat oorgejeidjnet. 3a, er mar entfd)(offen,

fid^ frei feinem ©djidfat §u ftellen. ($x füllte, bajs er ber

JBelt ein offenes Sefenntnifc fdnilbig mar, er mufete fef)eu,

mic man ifm. ridjtete. 3lun, mo er muftte, bafc es mirf(id)

teilte gab, bie iljn deuteten, märe er ein Betrüger gemefen,

menn er feine Qugenbgefdjidjtc ^ rt^e »ertufdjen motten.

2)arum mod)te bie (£ntf)üttung btefeö .£>errn 0. ®li£ ifjren

Sauf nehmen mit atfen golgen; er mürbe fid) nid)t nod)

einmal erniebrigen oor bem ^Jknne!

3m 3)afu"nfd)reiten auf ber Strafte, im ptätfdjernben

biegen, backte er fo gelaffen über bie Reihenfolge beffen

nac^, maS er t()tm wollte, als orbne er bie gemöfjnlid)ften

£ageSgefd)äfte. $on Seit $u 3eit griff er fid) unter bem

Hantel an bie'öruft — rein unmillfürüd) nur; ermunberte

fid), ba$ ba brinnen nichts eigentlid) fdjmerjte. @r füllte

^ödjftenS eine befrembenbe Seere an ber gemiffen Stelle,

1895. VII. 10
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eine &ürfe, fo ioie etwa nad) einer glürflid) überftanbenen

Operation.

2)iefe 23aronejj Slariffe hatte bie egcentrtfcfje fiaune ge^

habt, fid) oon bem Berühmten fiünftlcr lieben $u laffen,

ber bie Staffeln beö 9hif;me£ mit fo rafdjen Schritten er-

fliegen l;atte. @s war eine Saune gewefen, entfprungen ber

(Sitelfeit auf ihr eigene^ fünftlerifdjeS Äönnen ober tnel-

leidet benr Verlangen, ifjre Greife, bie Schaar tf;rer 2lm

beter unb ^Bewerber 511 verblüffen unb §u ärgern. Unb

ber SBaron! @3 mochte biefem Höfling Diele Seufzer ges

foftet fjaben, el;e er fid; entfd)lof5, aud) auf biefeS „3d;

roilTS einmal!" feines verlogenen SiebltngS einzugehen.

3a, er mar ein verblenbeter 9Kann gewefen, roie ihn

geftern nod; ©li§ genannt hatte, baft er ben eigentlichen

3med ber il;m gugebac^ten 2lbelung erft jetjt einfaf;. 2Bie

Schuppen fiel'S il;m von ben Slugen. SDarum follte bie

Verlobung erft gu feinem @l;rentage veröffentlicht werben.

Der geabeltc ^rofeffor fonnte fd;on el)er alö ber fünftige

(Sibam beö freil;errlicr)en $aufeS präfentirt werben.

„D, id; ©ummfoif!" fagte .£niffd)mieb ju fid; felber,

mäfjrenb er fid; ben regenmeid;en Schlappf;ut tiefer in bie

Stirn brüdte. „£)a wäre id; ja im fd;önften guge gewefen,

aud; für biegufunft ber auSgemad;te, afjnen* unb ahnungS=

lofe Rampelmann 3)erer v. Steinar ju werben."

$Da ftiefi ir)n ein 9tegenfd)irm an, er wollte ausweisen,

aber bie ^erfon barunter fteHte fic^ if;m in ben 2Beg.

„
s£o$taufenb, $err ^rofeffor! So tief in ©ebanfen?"

Ruffdjmieb fal; fid; einem guten Sefannten gegenüber,

bem Xoftor Sdjäfer, bem Herausgeber ber „Allgemeinen

"Ölorgenpoft", ber verbreitetften unb mafcgebenbften Leitung

beS Sanbes. £>ie Herren fd;üttelten fid) bie £änbe.

„Sftadjt 3$nen $hr ^Jieifterwerf noch Sorge? $yürd)ten

Sie, nicht fertig 51t werben?"

„
SM; ja, bie greifen!" verfefctc ber s

3)ta(er. „3>a habe
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id) in ber 2f)at nod) t»ie le£te £anb anzulegen, aber bao

layin aud) morgen, am Sonntag gefdjefjen. gdj fjabe jus

nädjft £)ringenbere$ mit Sfjnen )u beforgen, .vjerr $oftor!

Sie füfjrt mir baö Sdjidffal in ben $Beg." & f)atte ifyn

plö^lid) ber ©ebanfe ergriffen, bafj e3 beffer fei, ®lii5

juüorjnfommen, beffen gefjäfftger Angriff bod) unjweifel«

fjaft eine föntfteüung ber SSafjrfjeit nid)t unteriajfen mürbe.

„®te id) $ljr 2Bo$lwolfen für mid) Fenne, beabfidjtigen

Sie mafjrfdjeinlidj, meiner ^erfon nod) in einem befonberen

2Irtifel §ur ßröffnungöfeier 511 gebenfen?"

„£a3 ift (eid)t 51t erraten."

„Jöürben Sie mir oieUeidjt geftatten, felbft eimaS 511

fdjreiben — eine Heine autobiograpf)ifdje ^totijj, bie §§xc

£efer geroif* feljr intereffiren wirb? llnb tonnte biefe SRotijj

nod) in ^fyxtx morgigen 3*üfjausgabe erfdjeinen?"

„@i freilid), aber fjat benn ba$ fo grof3e (Site?"

„3a; mir liegt feljr oiel baran, bafi man mid) nod)

oor biefem bebeutungöoollen Sienitag oöllig fennen lernt."

£er eigentljümlidje Ton beä ßünftlerS madjte ben

Ruberen ftutjig. „2tfie meinen Sie ba3, öerr
v

Jkofeffor

§uffd)tnieb lädjelte. „Jd) null eine s}kobe auf ben

magren SJertf) meines 2tuf)tne3 machen, benn id; fürchte,

eö mar in ber mir biöfjer sugemenbeten Sertf)fd)ä£ung

oiel falfdje Stünde babei; ba muf> id; aber oor 2(l(em

felber mit bem ed)ten (Gepräge ben Anfang machen. —
Sefyen Sie mid) nict)t fo erftaunt an, bie 9tätf)fel, in benen

tcö jefct für Sie fpred)e, fotfen fid) fogfeid) (Öfen, menn

Sie mir bie (Maubnifc geben, ben gemünfd)ten xUrtifet auf

ber Stelle abjufäffen."

„£a fommen Sie nur gleid) mit mir, id) bin eben auf

bem Sprung nad) ber sJtebaftion!
s
3Jiir märe eö audj lieb,

bie fragliche ^iotij fofort in Sa£ geben 51t tonnen, benn

e3 ift fd)on ein tU)r, unb mir Ijaben nod) oiet 51t tljun."

Digitized by Google



148 o'tac 3u<ieii&rüu6f.

Sine Stunbe fpdtei* erljob fic^ Jpuffämieb von bem

SdpeiBtifdj im »ureau Xottox Sdjäfer'S unb überreichte

biefem ben ooflgefdjriebenen s}kpierbogen: ba3 Wanuffrtpt

51t feiner autobtograpfjtfdjen 9ioti$.

r
,Sitte, lefen Sie baö erft , toenn id) brausen bin!"

faßte er. „Qd) f;ade je^t feine 3eit, bie Sluöbrücfe Qljrer

Ueberrafdjung -entgegenzunehmen. — Saö wirb alfo erleid)

gefegt werben?"

„£>fme SJerjug. 2Benn Sie wollen, tonnen Sie in jiuei

Stunben ben 33ürftenab$ug baoon lefen."

„2)aS wäre ja — Ijm! ba8 ift mirfltd) baö Heftel Sitte,

lüürben Sie mir nod) bie Jreunbltdjfeit ermeifen, mir aufter*

bem einen ätögug auf ^oftpapier (jerftetfen *u (äffen? §d)

möchte benfelben Seiner fXRajcftat vorlegen."

„®ie Sie roänfdjen, lieber ^rofeffor! 2>er £ofberid)t

melöet aber, betläufig gefaßt, bafr ftd) ber ftöntg auf feinem

^agbfdjlofr
s
33itd)enl)of befinbet unb erft am {Dienstag üDtorgen

jurüdtfe^ren mirb, um am Sl&enb ber ^eftoorftettung im

Sfjeater beizuwohnen."

„So, fo! S)ann mufj id) es burd) bie Üabinetöfanfiel

befolgen laffen, beim eine 2(ubien$ am $>ienötag Vormittag

tarne mir fdjon §u fpät. Sllfo meinen 2)anf", befter Softor!

Unb id) bitte, bie mir gütig bewilligten 3lbjüge gleid) in

meine SBofjnung )U fd)iden."

Damit brüdte er bem fopffduittelnben Herausgeber bie

Hanb unb eilte bauon. —
®egen fünf Ul;r bereits tonnte ^rofeffor §uffd)mieb

in ber föniglic^en $abinetsfan$(ei erfdjeinen.

„^cellenj," begrüßte er bort ben $eneralabjutanten

mit einer SKiene, bie ben biden jomalen alten #errn be--

troffen machte; ,,id) habe hier bie ©l)re, %l)\un ein bringen;

be3 3mme^ atge fud) 5« überreichen. @£ ift nothwenbig,

baft Seine 9ftajeftät baoon &enntni|3 nimmt, ehe noer) bie

Vorbereitungen ju ber $oftheaterfeier ihren gortgang
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nehmen, benn es wirb baburd; 50Jand;cö oeränbert werben.

3$ fege mein afabemifdjeS gekramt nieber, wenn e§ ges

roünfdjt werben fottte, unb meine Abmefenljeit bei bem

geftaft tiefte ftd), wenn nötfjig, fdjon heute burdj eine Uns

päftfidjfeit in meinem Sefinben begrünben. $d) t^eile

(Surcr (Sgcellenjj ba§ mit, um einer zeitigen Abwidehmg

meiner Angelegenheit entgegenkommen. 3n^nifd;en bitte

id), biefeö ©d^riftftüdf fommt SBeilage auf bem birefteften

«ege ©einer 9Kajeftät ju übermitteln." —
Ate £uffd)tnieb bic Sabinetgfanjtei im föniglichen ^Jafafte

ucrltefc, fah er ben 3wherrn ©teinar bie treppe herauf*

fommen. ©djon erhob fidj feine «öanb unmitffürlich nad)

bem £mte, ats er bemerfte, bafe ber Saron fo ftarr an

ihm oorbeifaf), aU märe er gar nicht »orfjanben.

„Sehr gut!" fagte fid) ber 9Walet, afo fie wie ein paar

Marionetten aneinanber oorbeifdjritten. „Der cble $err

^at ftdj rafd; gefaxt. 33or üierunb^manjig ©tunben war

id) noch ber Qntimfte feiner intimen, unb je£t bin id) ihm

Suft. 3a
f

tommt baoon, wenn man fo unuerfeheng

felber ein biSdjen in ^offchran^enthum gemadjt hat!"

$>a3 Se^tc an biefem heute fo ereignisreichen Sage

war, baft er feinem Liener ju $aufe ben Auftrag gab,

biefeu §errn i>. ©Ufc, falfä er bod) mieber vorfpredjen folltc,

auf feinen %aU einjulafien.

„©agen ©ie ihm, id) perbäte mir eins für attemal feine

©efudje ober Briefe. %d) hätte meine ©ad)c atfein ges

orbnet!"

4.

Am ©onntag Morgen trat ber Diener beo ^rofefforS

jur gewohnten ©tunbc bei feinem §errn ein, mit bem

Jrüfjftüd unb ber 3ettung, ber „Allgemeinen Morgenpoft".

•5uffd)mieb lädjelte farfaftifd), alö er ben freuen 93Iid\

bie offenbare Verlegenheit bes $8urfd)en gewahrte.

Aha, ber mufcte fdjon Alles, ber ^atte bie 3e^u"9
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gelefen! J)ie ®efd)id)te ging rafdj. greilid), bei Unter«

gang cineö ^fcnfdjen madjt ftdj ja überhaupt fdjneller, als

ber 9lufftieg.

SWttn fal) bcm Liener an, baf; er frof) mar, ftd) glcid^

nueber &urücfyieljen %u bürfen.

>}uffd;mieb früfjftüdtc nnb entfaltete babei bie Leitung.

Qa — ba ftanb's: „grllärunfl."

9Bic fid) ba$ ausnahm an ber Spitje be3 fötalen i^etlö,

in größerer 3d;rtft alö alles Uebrige gefegt. „ ?^einbfctic^e

v
))iarf;inattonen, bie roiber midj im ®ange ftnb, legen mir bie

9?otfjmenbigfeit nafje, mid) in einer bisfjer af3 rein perfönlid)

eradjteten Sadjc an bie öffentliche Meinung %a menben —*

(SJut, gan3 gut! 3>ct$t ^am SBefenntntfc in fnappen,

fdjmutffofen Korten unb $um Sd;fuffe f)ieft e3: „3)ie3 nur

jur Steuer ber äHafjrfjeit, nidjt etma ^ur föedjtfertigung.

5Dtefe liegt allein in meinem eigenen Oflemiffen."

$e£t mar alfo ber Stein im Sollen unb ba£ Urtt)eil

vielfeidjt fd)on gefprodjen, im *J}u6ltfum unb braufeen auf

8u($enl)of. fonnte cigentlid) nid;t smeifeffjaft fein; ber

töönig mürbe feine @ntlaffung ftillfdjmeigenb annehmen —
ba§ mar er ja fdjon ber $lbelögefettfd)aft fcfyulbig, bie im

Areifjerrn o. Steinar fo fdjmer beleibigt morben mar. 3«

biefem gallc gebaute .futffdjmieb bie 3tabt nerlaffen,

um ben Seilten aus bem 9£ege 51t gefjen.

2Bic co aber aud) immer fommen modjte, junädjft Ijatte

er f)ier nod) ein ÜBerf $u uoffenben, unb bao moHte er

mit Stfet tljun. $a, er freute ftd;, r)eute in ber Sonntag^

ftille ben Ickten ^infelftrid) an feinen gresfen ju machen —
allein, uollfommen ungeftört uon ben .ftanbroerfern, bie

fonft gleichzeitig im Ifjcaterfaafc gearbeitet Ratten.

„>fepf), eine $rofd)fe!" befahl er.

$er Liener fjielt eö für geboten, ben Jperrn fc^üd;tern

barauf aufmerffam jpi machen, bafe ba$ 3Better Ijeute fo

fdjbn fei, mie man es nur uerlangen tonne.
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„1i)ut nidjtö, id) miß etwaige Begegnungen auf ber

(Strafe uermeiben."

„2Bof;in, wenn man fragen barf, gebenfen ber #err

^rofeffor ju fahren? @S ift nur, um . . . wenn zufällig

^emanb fragen foKte
—"

„@S braudjt'S deiner $u roiffen — id) bin für 9tiemanb

mein* }U fjaben."

„5lber wann barf id; auf bie Wttffeljr beS §errn $ro-

fefforö rennen? Ober uMen (Sie wieber im ffieftaurant

fpeifen?"

„3>dj weife nidjt!" wehrte £uffdjmieb ungebulbig ab.

„Waffen Sic mtcfj jeljt mit folgen fragen aufrieben! $d)

fomme, wenn'S mir pafrt — oielleidjt gar nidjt. - - Slbtcu!"

llnb er fufjr jum Xfyeater. ßr betrat eS burd) bie

f(eine Süfjnentfjüre
,

ju ber er feit bem beginn ber 9^e=

ftaurirungSarbeiten ben Sd)lüffcl bei fid) trug, @r wollte

bem Jljormart bie Sonntagsruhe nid)t frören, Üftiemanb

follte miffen, wo er fid; befanb; fo war'S iljm am liebften.

§eller ©onnenfdjetn, ber burdj bie geöffneten Sufen

an ben $intermänben ber ©allerie fjereinbrang
,

burd^

fluttete ben weiten, Ijoljen fflaum.

Slber was war benn baS? $ie (berufte fdjon fo gut

wie abgeräumt; nur Dorne am Sßrofcemum, wo er nod)

bie gufcleifte beS jweit^eiligen Sedengemälbes gu Derberen

fjatte, ftanb ein fdjtnaler, tfjurmfjoljer Söau.

%d) ja, freilid;! @r fjatte ja üorgeftern bie @rlau5mft

baju gegeben, unb geftern Slbenb war cS gefdjefjen; bie

gimmerleute Ratten nid)t gewußt, bafe er feine Arbeit

geftern »erfäumt l;atte. 9hm, eS mufstc and) fo gefjen!

@r fletterte bie Seitern fjinan. 2lm erften 3lbfa$, ber

bis in bie .£>öfje ber ßoflogc reidjte, fehlte fcr)on baS ®e*

länber. 9?a, oon ba aus riSfirte man bei einem %aU nod)

nid)t gleid; ben §als. 3lber audj oben in ber fdjwinbelnben

£ölje festen baS Srettergefüge ftellenweife fd)on gelodert
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$u fein ! 3Ktt bem Slnbau, ber biefem Prüfte ben £auptf>alt

gegeben, festen audj bie Älammern, iueld;e bic aneinanber?

geftofeenen Satten serbunben Ratten. 316er er ^atte nid(jt3

$tt fürd;ten, er fannte ja jeben 3oU6rcit auf biefem Soben,

unb ba er attein mar, brauste er leinen Sfnftofi oon unten

[jer ju fürdjten. Ueberbieö Ijerrfd)te ja f(areö Sidfjt ringsum.

©teueren %u$t% beftieg er ba oben nodf) bie Heine Xritt=

letter, mittelft melier er bequem an bie 2)ede reiben fonnte.

2luf bem Ijofjen ^offtifd)c baneben lagen feine 9Mgerätf)e.

©r füllte bie färben in bie ©dualen ber Palette, raffte

bic *)iinfel gufammen unb machte fid) mit @ifcr an bic

Arbeit. Die groteöf ancinanber gereiften Stadien, aus

oenen bic „Seifte" beftanb, maren fd)on fammt unb fonbetS

auS ber ©fi^e herausgearbeitet; er Ijatte nur bie feinere

(Sfjarafteriftrung §u ootfenben. Xa mar baö im £obe&;

fc^ret oerjerrte ©eftd)t beö $f)Uoftet, mit bem mettgeöffneten

Wunbe, rote eö fid; bie tragifdje 9)iasfe beö antifen £fjeaters

nodj erlauben tonnte, baneben eine anbere, bie für ben

Sopf bes
1

blinben Debipuö gehen fonnte, unb ba marfdjirten

fic nadjeinanber auf, bie Gljaraftcre auö ben Herfen beö

©opfjofleö, ßuripibeö, Stcfdmlos, beö 2(riftopF)aneö unb

SßfatituS. $aft an jebem Ijatte ber ^infel beö ftünftlerd

nodj etmaö }u beffern; mitunter maren eö nur ein paar

Surfen, ein feiner ©trid) ober ein leifer ©d;atten, bie früher

9?iemanb »ermißt Ijälte, bic fjinterljer aber ^bem als un-

umgänglid) erforber(id) einleuchten mußten, fo fefjr trugen

fie $um ©efammteinbruefe bei.

©tunbenlang pinfeltc .öuffdjmieb fo an bem SHafjmen

beä unteren JpauptgemälbcS, gufj um #uf5 mit ber £ritt-

(etter nadjrüdenb, bis ifjn enbltdfj bie DJiübigfcit in ben

ftets erhobenen Firmen 511m Saften ^mang.

äöic bodfj bie $üt oerflogen mar! Sßirflid), fo lange

in einem 3"9 e h^te er fd)on feit SBodjen nidfjt mcfjr gc*

arbeitet.
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Gr ftieg oon bem Tritt fjerab unb fe^tc fid) auf bejjen

untere 8tufe, ben Sopf fomeit ^urütflegenb, bafc er bie

biesfeitige $ä(fte bes in $met großen Sogen um ben Srom
leudjtcr gelegten £edengemälbe3 in bie richtige ©eftcfyts:

linte befam. ©in befriebigtes* Sädjeln umfpiette bafeei feine

kippen. 3a, ba lag Scben unb ^Bewegung barin!

3)a§ ©emälbe war jefct Bereite feit brei üffiodjen fertig;

bie Hauptfigur fjatte er fdjon $u @nbe beö 3ommer3 »oll*

fommen entworfen gehabt. Damals Ijatte er if;r bie 3"gc

ber SBaroneffe o. Stetnar gegeben, fo tute fie in feinem

jur Siebe auffeimenben §erjen gelebt Ijatten ; er Ijatte von

jeljer eine 6tärfe barin gefügt, $orträtäfjnlid;feiten frei

aus bem ©ebädjtnife 51t fRaffen. Söodjenlang mar ber erfte

Entwurf geblieben, @r mar mittlermeile $(ariffe im rein

gefelligen Skrfefjre näfjer gerüdt, bie Siebe Ijatte ifjn ganj

unb gar in fyeffefn gefdjlagen, mit ©nt^ürfen gebadete er

in ber ©infamf'eit ifjreS geiftooKen, fetteren ©cplauberä,

fdjminbelnb erfüllte if)n ba$ Serlangen, biefen berüdenb

frönen sUhmb )ti füffen, aber fein Äünftlcrauge marb üon

Tag ^u Sag unjufriebener mit ifjrem Söiibnift, biefe gemalte

äRufe ba oben tiefi ifjn immer fälter. 2)a3 mar ja gar

nidjt ttlariffe, unb ba$ mar aud) ntd;t bie „Äunft", rote

er fie ftd) oerförpert vadftt. @r befferte nadj, bas" Porträt

mürbe baburd) tmfffommener, aber immer meljr entfernte

fid) bicfeS grauenantlifc uon bem 2(u3brud, ben er bel-

aufe geben mollte. Unb ba Ijatte er eines Tages bas

©eftdjt ausgefragt unb neu begonnen. @r entfdjulbigte

fid) oor feiner Siebe bamit, bafj er feine .§er^enöfönigiu

ja aud; nidjt fo t>or aller 2ßclt jur <2d)au fteUen mollte.

©inline $üge uon iljr follten immerhin mieber ^lafc ftnben,

aber er brauchte oor 2ttlem etmas mcfjr ©ruft unb Tiefe

für bie ^pijnfiognomie ; fanftc Jpeitcvfcit ftanb ber „ßunft"

mofjl an, aber tief im ©runbe if;rer Seele mufcte aud;

ein menig s2ßef)mutf) fdjlummern, etroas uon ber frönen
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Grljabeuljeit beö odjmeqcö, ber allem SWeit anhaftet; unb

baoon fjatte baö ffiefen ber reijüoffen Söaroneffe nicftt bie

Spur.

Unb bocf) ^atte er baö }Jtobell für biefen ©efidjtöauö;

brud bamalö fo^ufagen bei ber $anb gehabt. $)a war iljm

ftu SBegtnn beö neuen 8d)uljal;reö an ber Slf'abemie unter

feinen neu eingetretenen Schülerinnen erleid; am elften £age

ein ftifleö ©efidjtdjen aufgefallen, baö fo anbädjtig aus

$wei bunflen klugen ju ttjm aufgeblidt Ijatte. 2)aö ©efid^t

war ifjm bann ^uwiber geworben, als er an bem 9J?äbd;en

eine abfolute SEatentloftgfett für fein gadj entbeden mufete.

Gr Ijatte baö ©eftdjt befdjulbigt, ifjn beftedjen, rühren §u

motten, unb fein Sttinftlergewiffen Ijatte fidj bagegen auf;

gebäumt. 5£olltc biefeö ^J?äbcr)en mit 33liden bellen,

waö ifjre ungefd)idte 9Jiaferl)anb fdjulbig blieb? Unb bod),

Giniges auö biefem G5efict)t fonnte er für feine SJiufe immer?

f)in nefjmen unb feftfjalten. Unb fo war eö aud) gefcr)ef;en.

3)ie DWufe beö 2>edengemälbeö erhielt baö fjerrltdje ©olb*

l)aar ftlariffenö, baö fü{$e Dual ifjreö ©eftdjteö unb tfjre

9tofe, aber ber feine 3ug um ben 9Jhmb, bie reine ©tirne,

uor Stllem aber ber tiefe, feelenooUe 53lid war uon ber

Ruberen, ©o fjatte ifjn baö 2lntlit5 befrtebigt, baö war

„ein gbeal, baö fidj feljen raffen fonnte," tyatte er fidt)

lad)enb gefagt, „ein 3beal, wie man eö im 33ilbe liebt,

wäfjrenb wir unö im Se&en lieber an bie Wabd^en vom

3djlage fölariffenö galten."

tiefer ©ebanfe fiel ifjm aud) jetjt wieber ein, unb er

Rüttelte ben ßopf. 2ludj im geben finb ^Käbd^en, wie

biefe SUariffe, nur alö überflüffiger Sdjmud eineö *ot<

nehmen §aufeö etwaö mertfj.

SDann badjte er an diejenige, bie er ftd) jum ^weiten

hobelt genommen §atte. Sa, bie §übner! Ottilie fjiefe

fie ja wofjl mit ifjrem Vornamen! £>er 9?ame war ifjm

n\d)t fi)mpatr)tfcr).
s
ttun, biefeö gräulein Ottilie §übner

Digitized by Google



155

gehörte je£t aud) *u feinen triumpfyirenoen ^einben. 3Öie

mürbe ftc fidj freuen, menn fte bie ©efdjtdjte in ber „borgen*

poft" $u lefen befam! @r (teilte fte ftdj nor, wie fic mit

trtumpfjirenbem Ringer auf bie &rucferfd)marjc mied unb —
gleid) biefem £errn o. ©li# — nolI öoljn f)inauö(ad)tc:

„£a fefjt, unb ber ba rebet uon fünftlerifcbem ©enriffen,

ber fprid)t oernidjtenbe Urteile au3 unb jac^t Rubere in

3djmad) unb ©lenb!"

2(ber nein, ba3 ^ofyngelädjter fonnte er fid) bodj ntctjt

gut oorftetfen, e3 pafjte fo gar nid;t 511 ifyrem ®efid;t.

Dber mar ba$ nur, weil er biefeS gemalte Stttltf ba oben

an ber Xedtc uor fidj fyatte, baö freilid) nidjt fjoljnlädjetn

fonnte?

©leidmiel, fic mufete auf jeben gall ©enugtlmung

barüber empftnben, bafi er roemgftenS von feiner gefeit«

(ct)aftlid)eit £)öfje gcftürjt mar, fic nutzte ja fein Schalten

il)r gegenüber — uon ifjrem ©tanbpunftc au3 — als

eine bittere llngered)tigfeit, empfinben, unb man barf uon

einem
s
J)tenfd)en m<i)tö UebermenfdjltdjeS oerlangen.

„3tm @nbe finb alle geinbfeligfeiten, mit benen mir

un3 ba3 Seben fauer machen, nur auf 9)Jifji>crftänbmffc

$urüo?jufüf)ren," ladete er. „$>a3 ift, glaube idj, aud)

ungefähr uon ©oetfje gefagt morben. 3a, ja, ber grofte

©oetfje, ber fannte bie Seute! Slbet jefct triebet an'ö

SBerf! SBenn bie gute Stimmung anl)ält, fo fann in *mei

Stünbdjen Sittel fij unb fertig fein."

@r ftanb auf unb moffte eben bie Palette aufnehmen,

um mieber fein Setterdfoen $u erflimmen, ba brang ein

ftarfeä ©eräufer) an fein Dfjr, ba3 uon unten aus bem

ßintergrunbe be3 mädfjttgcn <3aale* I)crFam. (Sine ;£I)ür

fiel brausen ju, bumpfc, rafdfje ©dritte näherten fidj, je^t

mürbe bie innere 3f)ür, bie oom 2tel)parterre fyer flum

"Wittelgang ätoifdjcn ben Sßarfettpläfcen füf;rt , aufgeriffen.

9Jtan fal) beutltd; ben 2lu$fcf)nitt mit bem Xageölid)t uon
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brausen in bei bunffeii .§interroanb, unb ein paar Sdjat;

tcn Ijufdjten herein.

Sin furjeä erregtes ©eflüfter fdjroirrte herauf — rote

©eifterftimmen ftdj in bem afuftifdjen Suppelfaale fort--

pftanjenb. 3ßar ba nicht eben fein 9iame genannt rcor*

ben? 28er waren benn biefe Seute ba unten, unb roa3

wollten fie?

Gr warf bie Spinfel I)in unb trat ^aftiq uor an ben

Stanb beö ©erüfteä, nur uon bem 2Bunfdje befeelt, fidj

über biefe ©törenfriebe §u unterrichten; unb in biefe

einige ©efunbe brannte fid) eine SReihe bli^fdmeff auf-

etnanberfolgenber Grcigniffe.

„2)a ift er! .^eiliger ©ott — er rcitf fid) f)erab=

ftürjen!" ertönte ein ©djrei, unb ba oerlor §uffdjmieb

wirtlich ben §alt unter feinen güfccn. Gr mar auf bem

bloS lofe auf ben Schrägen liegenben 93rette ju weit

hinausgetreten — e3 fippte um, bie 6d;ranfe, nad) ber

feine §anb ^af cl>te, brad; auö ben hageln — er fafj nod),

wie eine bunflc ©eftalt ba unten mit weit uorgeftredten

Ernten ben ^arlettgang herabgeflogen fam — gleichzeitig

mürbe er mit furdjtbarer -SBudjt in einem fdjarfen Sogen

auf bie untere ©tage bc3 ©erüfteS ^inaB^efdjreubert, unb

baö lange $rett, ba§ feinem Körper im Umfippen biefe

Dichtung gegeben, überfällig fid; unb faulte in'6 $arfett

hinab.

Das Donnergepolter mifchte ftdj mit einem neuen

3chrei, ber aber gleid)$eitig aus mehreren Sehlen auf=

ftieg. TOefjr fonnte .£wffd)mieb ;unä$ß nid)t wahr=

nehmen, benn er verlor für ben Moment bie Scfinnung.

Die öetäubung mährte jebod) nur ein paar Sefunbcn.

Dann fonntc er fid) fdjjon aufraffen. Gr redte bie ©lic^

ber. -Kein, er fyatte nidjto gebrochen, nur ber SJüden

fdmierjte ihn, unb in feinem Schabet fummte e3 nwe

meilenweit (jerfommenber ©lodenton. 316er ba unten im
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^arfett mufcte etroaS @ntfe$lidje3 gefd)e£)en fein ! 2)a

ftöljnte es, Stufe beä ©djrecfenö unb ber ^ermirrung faßten

im ©aale roiber, unb eine ^erfon rannte jefct hinaus,

uialjrfcbeinlidj um 6ilfe f)cr6ci§uf;o(en.

„Sag ift gef^e^en?" fdjrie er (immter unb glitt bie

Seiter Jjinab.

21(3 er unten antam, er^ob fid) eine oon ben jroei

9DRännergeftalten, bie fid) in bem formalen ^arfettgange

über eine britte gebeugt Ijattcn, eine tuctblicfie, bic am
$oben lag.

„Sofjrmann, roaS madjen benn Sie baV" fragte ber

^rofeffor erftaunt. „Unb roer ift benn ba$? $ie 3)amc

ift bod) ntcr)t fdnuer getroffen?"

s33of)rmann, ber ältefte ©djüler auö ber 3)talflaffe beo

^rofefforö, tonnte md)t antworten. ,§uffd)mieb erfannte

bie am 23oben Iiegenbe ©eftalt unb ftiefs einen Schrei bc$

Staunens unb beS ©Bredens auö.

„gräulein ßübnev!"

Damit brängte er ben jroeiten sMann hinweg — feinen

Diener gofeplj. @r fjatte aber feine geit, fidj je|t über

bie 3tnroefenf)eit t>eö Surften ju nnmbern. @r fnietc

nieber, legte feine .ftanb auf bie ©tirne ber 2Regung&

lofen, roo er eine bunfle ©teile gewährte, unb fdjauberte,

als er e3 mann unb feuebt unter feinen gingern füfjltc

% ba§ mar ölutl

„Birten 3trjt — fc^nell einen 5(r$t! Unb cor Willem

Gaffer! ©o föneU afe möglid)!"

£)a fam aud) fdjon ber jurüdfebrenbe Srjeaterportici

berbeigeftür^t, einen Saffereimer fdjleppenb; iljm folgte

feine grau mit Seinen^eug.

,,©ie lebt!" rief §uffcfjmieb, ber ^]ortier§frau ein ©tüd

Seinroanb aus ber §anb reiftenb, mit meldjem er baä 8fot

ber SBunbe ^u ftillen fucfjte. „2t6cr jefct einen Sfojt —
einen 2lr$t!"
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„Der mu& im $lugenblid ba fein/ antwortete ber £()or*

wart. „2Kein 9Jiäbel f)olt il>n fdjon!"

§uffdjmieb richtete ben Dberförper ber Befinnungölofen

fo fanft wie möglid; ein wenig auf.

„5öir muffen fie wegjutragen oerfudjen, fyier in bem

engen Staunte ftnb wir ja an 5(llem befyinbert! ©reifen

Sie an, Boljrmann ! Unb nur befjutfam — nidjt erfcr)üt=

tern ! (£s Ijängt biefeä junge Seben an einer einzigen unferer

Bewegungen!"

-Kit ber größten Sorgfalt trug man gräulein §übner

fjinauS nad; ber s$ortier3(oge, wo bie grau auf einem

Keinen Seberbiman rafd; ein Saget fjerftellte. 3>a war

aud) fdjon ber S^eaterargt jur Stelle; er (jatte oon ber

Botin bereits erfahren, um was es fid> fjanbelte. @r nafjtn

bie naffen Äompreffen, bie man i{jm pon ,^wei Seiten

reidjte, füllte baö Blut, ba3 unter bem geöffneten ^lott)--

oerbanbe wieber {jeruorbrad) , unb unterfudjte bie Söunbe

mit funbigem Blid.

„3Me Stirnwunbe ift leidjt, alfo an fid) oon feiner bc--

fonberen Bebeutung. 2)as fyerabfallenbe Brett l;at fie je-

bod) fdjwer getroffen unb oielleidjt eine ©e^irnerfdjütterung

(jerbeigefüljrt. 34>ir werben fefjen."

„(&> ift aber bod; $u feiner ernftlidjen Beforgnife $ln*

U\$T' fragte §uffd)mieb fyaftig. Der Sfcjt gudte bie

SC^feln.

„Borläufig nid)t, benn id) Ijoffe auf eine leidste (#e--

()irnerfd)ütterung. Sßenn feine ©e^irnent^ünbung ba^u*

tritt, ift feine ßJefafjr 51t beforgen."

„Unb wann wirb fid) baö entfdjeioenY"

„2Ber fann baö fagen? $511 ben näd)ften oierunb--

jwanjig Stunben."

SDiefe 5(uöfünfte gab ber Doftor fd)on, wäfjrenb er

auS feinem mitgebrachten Berbanbgeug baö s
JZötI)ige ^

f<$nttt. Dann fam bie Patientin ein wenig ju fid), fdjlug
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bie 2(ugen auf unb lifpelte etwas, bas man für ben %m-
bvudf oon Surftempfinbung nehmen nutzte. (#leid) barauf

oerfauf fie mieber in iljre Dfjnmadjt.

$>er 2trjt meinte, eö mürbe am ©eratfjenften fein, bie

firanfe in iljre gewohnte Umgebung $u bringen; gerabe

je£t fönne ein Transport nod) am elften ftattfmben.

Unb als er von bem jungen 'Dfaler oernafjm, ba$ btc

5Bof>nung ber SJtutter nidjt weit entfernt fei, fdjidte er

ben Sortier au3, um aud ber Mettungöftation beS §of«

tljeatero bie 2Bagenbaf)re $u requiriren.

2Bäf)renb ber SJrjt nodj bie weiteren SWafcregeln traf, trat

.Öuffcfjmieb mit feinem Sdjüler auf ben Äorribor fn'nauö.

Sofepfj, ber Siener, mürbe 511 $rau £übner uorauögefdjidt.

„$3of)rmann," b^ann er, „je£t erklären Sie mir ein*

mal ben Hergang ber Sadje!"

„$er$eifjen Sie, .$err ^rofeffor, co — eo mar mol)l

ein SiifcDcrftänbnift!" oerfettfe biefer uerlegen. „($S ift

— mir glaubten nämltd; 2(tfe, Sie mürben — Sie fönm

ten ober wollten — ad), bitte, £m ^rofeffor, werben

Sie nidjt ungebulbig! 3$ wttt lieber oon Anfang an

Gerichten ! 2\>ir — 3(jre filaffe — wir Ratten doh

^fjrer beoorftefjenben Verlobung gehört, Sßrofeffor ätfein-

mütter fprad) ganjj beftimmt baoon, unb wir Ijaben ba

eine funftlerifdjc Slbreffe Ijergeftellt, um ^fjnen 51t ber

Verlobung unfere (Gratulation barjubringen. Sitte Sd)iW

ler follten fidj untertreiben, ber l>ollftänbigleit wegen

aud) gräulein §übner, obwohl fie meinte, ifjr
s^ame würbe

ba nid)t fjineinpaffen, wir würben baburdj nur Qfjren 3orn

erregen. Um fid> aber bod) — wenn aud) ftillfd)weigenb

— an unferer §ulbigungägabc 51t beteiligen, übernahm

fie eö, bie Stiderei auf bem Seibenbanbe 511 madjen, mit

bem wir bie ^ergamenlioUc 511 umfdjlingen gebadeten. (So

follte 3(jr unb ber Söaroneffe 0. Steinar SRamendgug an

ben beiben Snben in öolb geftidt werben."
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„Unb ba$u erflärte ftd) baö gräutein bereit?"

„Sie fjat e§ unö feI6er fo t>orgefd)(agen, aber ftd)

ftrenge SBerfdjwiegenfjeit auöbcbungen. Gö war alfo 2Clfe3

beftenä vorbereitet, gräidein §übner woffte bie Arbeit

morgen frü^ fertig fjaben. Da (aö id; fjeute früf; ^fjre

— S(jre SrHärung in ber 3«ttttttg unb war baburdf) aufs

.£wd)fte beftürjt. 3>d; gewann bie ltebcr*eugung, baft wir

in unferem Eifer, Qfjnen unfere ©ratulation barjubrtngen,

etwas ju ooreilig gewefen waren. Wein näd;fter 3Öeg

war nunmehr ju fjräufein §übner, um if)r §u fagen, baf?

fte fid^ mit ber Stideret feine 9)iüf;e §u geben braudfje.

Sie fjatte nod) feine 2(fjnung oon bem Vorgefallenen, aud)

oon bem bewußten 3e^unÖöari^e ^ ntdfjt, unb war ganj

faffungSloö, als id; ifyx baoon fpradj. 3>d; (jatte baS 33latt

bei mir unb lief3 es fte lefen. Sie würbe tobtenblaft ba--

bei unb am (£nbe naf;m fie mid) in l;öd)fter Stufregung

bei Seite unb fagte mir, baö wäre bie Sprache eines

Cannes, ber mit bem Seben abgefd;loffen fjat."

£uffd)mieb trat überrafdfjt einen Schritt prüd.

,,2U), je£t oerftel;' id)! 9hm unb wag gefd;af) bann?"

„•iftadjbem fie mir ben Serbadjt eingeimpft fjatte, fonnte

idf) natürlid; nidfjt umfjin, mir fo rafdfj als möglich ©ewif*--

Oeit ju r>erfd;affen. lief alfo auf ber Steife bie Xreppe

f;inab, unb fte folgte mir, als gefd;äfje es ganj unwilf--

fürlidfj. 2Btr nahmen eine ®rofd;fe nad; ^fyxtm §aufe —
ba wartete baS Fräulein unten, wäfjrenb id) ju ^fjnen

hinauf lief, ^d) erfuhr, Sie feien nicf)t ju £aufe — $fjr

Diener wufete mir aud; feine nähere 5(uSfunft gu geben,

aber als idf) mit meinen $efürdf)tungen f)erauSpla£te, war

audf) er im %lu baoon angeftedt. Gr meinte, Sie fjätten

oor bem gortgefjen fo fonberbare Lebensarten geführt,

fjätten gefagt, Sie fämen oielleidjt gar nid;t mefjr fjeim

unb bergleidf)en, unb bann fjätten Sie aud) geflem -iftad)*

mittag oiel gefdjriebcu, 3^re Rapiere georbnet, furj, alle
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Sorberettungen ju einem aujjerorbentlidjen Schritt getroffen.

2Bir ftürmten jefct natürlid) 5We fort, um nadj Syrern 33er?

bleib ju forfd&en. gräulein §übner benft nur einen 3Jio--

ment nadf), bann fragt fte ben 2)iener, ob Sie mit Sfjren

3Irbeiten im Xljeater fertig geroorben feien, unb als fie

fjört ,nein', ba fagt fte mit einer oerblüffenben Seftimmts

fjeit: ,2)ann f)at er ftdt) in'S §oftfjeater begeben; er wirb

erft fein 2Berf ooITenben, er)e er aus ber SEBelt ge^t. Siel*

feidjt fommen mir nodfj nidfjt ju fpät!'"

,,©ut, gut — tdfj banfe Sfjnen!" fagte $uffdjmieb

ganj ergriffen. „2)aS Uebrige erflärt ftdj t>on felbft." —
2113 ber SranfentranSport in ber SBofmung ber SJtut--

ter anlangte, fümmerte ftcfj vorläufig -iftiemanb um ben

9Jialer, ber hinter ben Prägern ebenfalls eingetreten mar.

6rft als er ftdfj in bem befdfjeibenen 3immer ber Rentamts

mannSmittwe allein fanb, roäfjrenb im anftojsenbcn ®e--

macfje bie Sranfe gebettet unb »erforgt raurbe, ba !am er

ju flarerer Sefinnung.

2SaS wollte er fjier? 2Bar er nidt>t in ©efaljr, ftdfj

lädjerlidfj ju madfjen?

@r fal) um ftcfj, ba fiel fein Slicf auf einen grell--

farbigen ©egenftanb, ber iljm oom gcnfter f;er entgegcn-

leudjtcte. @S mar ein breites ferneres ©eibenbanb, baS

bort oon einem -Käljtifcfjdjen fjalb Fjerabfying, gerabe fo,

als märe cS in f;öd;fter Gile roeggefdjleubert roorben, ein

purpurnes SBanb, mit ©olbftiderei auf beiben ßnben, eine

baoon erft fjalb oollcnbet. §uffd;mteb ftürjte plöfclid)

barauf loS unb ftedte eS ju ftd), als brenne eS ifjm in ben

gingern.

©leid) barauf fam grau §übner mit bem Slr^t

l)erauS.

„33iS jefct nodfj feine mefentlicfje Seränberung," fagte

biefer. „So roollen mir baS 33efte fjoffen. 5lm Slbenb

mufc cS entfdjiebcn fein. SBenn fte bie Stunben bis ba«
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i)h\ gut überfielt, ofync alljuftarfeö delirium, fo ift bic

©enefung gefiebert. 33erfd)reiben faim id; nid;tö. 2Berf;=

fein Sie nur fleißig bie falten Umfdjläge auf bem 5lopf

unb geben Sic ifjr nidfjt ^umel ju trinfen, axid^ roenn

fie empfmblidfjen £>urft leiben follte! £)abei baö 3i™mev

füljl unb luftig. 2)a§ märe Stiles. 3?or SRad^t fe!je idjj

mieber nadfj."

§uffcf)tnieb faf) ein, bafj i$m nidfjts StnbereS übrig

blieb, als fidfj mit bem £)oftor 51t entfernen. $rau §üb*

ner mar von feiner Slnroefenfjeit fidjtlicfy ofjneljin ntdjt recfyt

erbaut. @r trat auf fie ju, brüefte tyx bie §anb unb

fprad) -Kandjjerlei, auf baS er ftdjj Ijinterfjer nidjt meljr gut

fjätte befinnen fönnen.

$uffd;micb crmadjte am nädjften borgen erft fpät. @S

mar freiließ fein SBunber; er mar bie Ijalbe 9£ad)i burdf)

bie Aufregung feines Innern mad; gehalten morben. 3>e|t

erljob er fidfj unb fleibete fid; mit einer £aft an, als fönne

er bie ucrlorenen Stunben nod) einholen. ®er fcfjrille

Xon ber Klingel, mit ber er feinen Liener herbeirief,

enthielt fdjon ben 23ormurf, ber bem Söurfdjen gleich barauf

an ben 5?opf flog: „SBarum Ijaben Sie midj nidf)t gemeeft?"

„SSerjeifjung! 3d; badfjte, Sie brausten bodf) bie 9tuf)e

nad) ben Stufregungen beS geftrigen £ageS, unb ^ubem

mar eben ber 2)oftor ba, um Sie über ben $uftanb gräm
lein §übner'S 511 beruhigen."

©et SKalcr mar ftarr. 2öaS ber %o\zv1) bod& für ein

gefdjetbter $erl mar!

„$er ®oftor? 2Beldf)er SDoftor?" t^at er fef>r vzx*

munbert.

„ftun, ber ^eaterarjt. @r fam vox einer Stunbe

vorbei, eben auf bem Siüdmege von ber jungen SDame. @r

mollte miffen, baft Sie tym eine rafdjje 33otfd;aft über baS

SBefinben ber Patientin banfen mürben, ba Sic nielteidjt
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feine &it Rotten, noch am SSormittag bei ihr felbcr vox-

gufprechen."

Sa, ja, bic Slfabemieftunbe! Unb bie mar ja bod)

mieber t>erfäumt, grünbltdj Derfäuntt, mic ein Slicf auf

bie Uljr lehrte. Qefct, um ®If, pflegte $uffdjmicb ooit bcm

Unterrichte fd^ott }urfid^ufe|ren. 2I6cr, eigentlich beffer

fo! Sonnte er benn ba§ gewohnte £agwcrf aufnehmen,

e^e fid; fein Sdn'dfal entfehieben fjatte?

„9hm, unb wae faßte ber 2lr$t?" fragte er bann, ärger:

lidj/ *>a f$ 3ofcPh fo tücfifd; mar, ftdj bic 5'ortfe^ung feiner

9Hittheitungen evft abnötfu'gen $u foffen.

„®a§ gräulein wirb f<$nett genefen, bie befürchtete

(Mjirnerfdjütterung ift nid;t eingetroffen. — befehlen ber

$err $rofeffor baö grühftücf?''

„9)icinctmegen."

$uffdjmicb fdjämte fid; nur oor bem Surften, fonft

hätte er gerne auf ba§ g-rühftücf »erjidjtet, um äugen *

blidltd; ju Ottilie 51t eilen. SllS aber bann bic @hofo=

labentaffc oor il;m ftanb, ba befahl er: „Sofeph, eine

Srofdjfe!" Unb alö ob er fid; cntfdjulbigen muffe, fcfctc

er hinju: „63 ift wirfltdj wunberbar warm heute, idj will

eine Heine Spazierfahrt mad;eu."

W\t einer 33ebad)tfamleit, mit ber er bic ftebcrifclje

Ungebulb in feinem Qnnern besännen wollte, legte £uf;

fdjmieb feinen Ucberrocf an, unb ging bann mit lang-*

famen Schritten burtf) ba3 Limmer, um 51t warten, bio

Sofeph mit bcm Sßagcn anfäme.

D, nur ruhig »tut! 3tid>t3 übereilt, nidjtS überftürjt!

SDamit gab er bem großen @ntfd;luffe, ber bod) fchon

fo feft unb Mar oor ihm ftanb, bie notljwenbig erfdjcij

nenbe Steife. Seine SBevnunft folltc fich nicht $u beflagen

haben, bafc fie in ber if;n bewegenben §erjensfragc nidjt

ju Statte gebogen worben fei.

Sefct erfchien ^ofepf; wteber, faft atemlos. „Segen Sie
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ab, #err $rofef[or, legen Sie ab!" rief er. „SDer ßönig

fommt! Gr folgt mir auf bem gufce. 3dfj Ijatte nur ge?

rabe nodf) 3^it —

"

5)a jog ber föniglidjje Seibjäger braufjen fdjon bie

Jtlingel. Qofep^ ftürjte Ijinauä, unb $uffdjmieb folgte ifjm,

inbem er fid^ ben -äftantel vom Seibe ri&.

SDem SUtaler fd&roamm e§ oor ben Slugen — bie fdfjlanfe

jugenblidfje Grfdfjeinung beö -IRonardfien taufte roie aus

einem !Rcbel oor ifjm auf, faum Ijatte er bie Seftnnung,

bie iljm freunblidfj entgegengeftredte #anb ju ergreifen.

„Wajeftät — SJtajeftät!" war 2llle3, roaä er Ijeroor*

^bringen fonnte.

„3Bie benn?" meinte ber Äönig. „Sinb Sie fo über-

rafd;t, lieber $rofefjor, midj roieber einmal bei Sfjnen ju

feljen? Saffen Sie midi) t>erfud)en, ob id(j midj nicr)t ganj

gut nod) bei Seiten juredjt finbe!"

©amit ging er wie ein vertrauter £au3genoffe auf bie

ridjtige SEfjür lo3, bie in ba3 Atelier führte. §uffd;mieb

folgte, nod; immer fjalb betäubt »or Ueberrafdjung.

„2Bie?" badjte er einen Moment; „follteberßönig burefj

irgenb eine merfoüvbige Verfettung Don ^fallen

meiner Gingabe unb bem geftrigen ScttungSartifct nodj

gar feine Äenntnijj erhalten Ijaben?"

Qm SSorjimmer ftarrte 3>ofepfj nod; eine SBeile fpradj*

lo3 ben baumlangen Scibjäger an, ber roie eine Silbfäule

baftanb, ben SJiantel bcS Königs im Slrm.

w§ören Sie, §err SDlefcler," flüfterte er bann, befjut*

fam näl;ertrctenb, „ma§ bebeutet benn ba§?"

„9fa, finb Sie benn auf ben Slopf gefallen?" gab ber

Liener jooial jurüdf, oljne feine ftramme Haltung im

SWinbeften ju oeränbem. „ffitr befugen Stören $rofeffor

luic fottft — ba ift bod; 2lllc3 flar, bädjte id;."

„5llfo morgen — bie Eröffnung bcö §oft^eaterS, bie

finbet ganj programmgemäß ftatt?"
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„^atüvlid)."

„Unb baö ba?" Sofeplj madjte batet mit bcm regten

ßeigeftnger eine gewaltige ÄrciSbcwcgung um baS oBcvfte

UnfSfeitige ÄnopflodJ feines ModcS. „®aS SDingft —
ber ©eorgSorben. ©ic miffen bodj."

„daraus fann moljl nicf;tö werben. 2lber maS braucht

ber $err ^rofeffor baS, wenn mir ifjm uadj wie oor gc*

mögen bleiben? 2Sir finb ejtra feinetmegen fdjon fjettte

üon Sudfjenfjof fjereingefommcn."

„•Kein, baS ^att* idfj mir in meinem ganjen Seben

nidjt gebaut!"

„^andfjer 2Tnbere aud) nidjt. 2tber Sie miffen, unfer

Jlönig, ber roeifc, maS ein Äünftler ift!"

2tt3 ber SJönig mieber in'S Sor^immer IjerauS fam,

nafyn er $ufft$mieb vertraulich am 3Irm.

„Apropos, 6ie rooHten ja gerabe ausfahren, als idj

fam. 93loS gum 33ergnügen, baS fjcrrlidje #erbftmettcr

ju genießen? Sann fömmen Sie bod) mit mir unb bc=

gleiten Sie midj! 2Bir tonnen unterwegs noch etroaS

plaubern."

S)ie Setben Liener roedfjfelten einen bebeutfamen Süd
mitetnanber, miiljrenb 3>eber feinem $erm in ben lieber*

roef ^alf.

Unb ber $Önig fuljr mit bem Sünftler in. ber offenen

(Fqttiyage mitten burd) bie ^eftbenjftabt.

5.

Sur aJlittagSftunbe trat £uffd;mieb bei ber Rentamt*

mannSnritttue #übner ein.

„9llfo bod;!" entfuhr es ber grau unmittlürltdj; fie

mufete fcr)on barauf geregnet Ijaben, ba& er ben Sefud)

uerfaumen merbe. 3fber §uffd)micb lief* fidj baburdj FeineS;

megS abfdjrcden. 3n feiner Wxmt Tag eS wie grüljlingS*

fonnenfe^ein.
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„2öertfje grau #übner, id) fann eä nidjt länger oer*

fdjieben, mit %t)xzx Sodfjter ein bringenbeS 2Bort ju

fpredfjen."

„Unmöglich!" fud&te bie £)ame au3jumeid)en. „Ottilie

ift momentan nod) burdjauS nidjt in ber SJerfaffung, §err

^rofeffor, unb fo fe^r id; bie Sljre j\u fdfjäfcen toeifc —u

„0, <5ie tonnen midf) nid)t täufdjen! 3>dfj roeifc, bafe

eö ifjr gut ge§t, unb ber Slrjt feine ^Befürchtungen mefjr

grau $übner bift fidf) auf bie Sippe.

„9hm benn," fagte fic, „aber idfj fjege Sefürdfjtungen.

©ie jroingen mity, S^nen ju fagen, bafc Ottilie midf) brtn*

genb gebeten Ijat, fie ungeftört &u laffen. Sötern ©ott!

begreifen <5ie benn nicf)t, §err ^Srofeffor, bafe eö ifjr übers

auö peinlid; fein muft, ben 2lu3brucf ber ^eilna^me ent«

gegenaunefjmen , ben (Sie ifjr natürlich fdjulbig }ti fein

glauben? 6ie ^at ganj nüchterne @reigniffe etumS )U

tragifdf) genommen unb empfinbet baö nun befdjämenb

genug. Jßir banfen SO^en fefjr für 3$re Slufmerffam«

feit
—»

„Unb nehmen alles Vettere für empfangen an/' er-

gänzte er. „3dfj oerftelje oollfommen. 2lber id) fjabe mit

3f)rer £odjter nod) etroaS 2(nbereS 51t befpredjen, bas weit

über alle fonoentionellen Lebensarten Innauäliegt."

grau $übncr zögerte nod;. 3)a öffnete fidj bie £Ijür

beö anftofeenben ^immerä, unb Ottilie erfdn'en auf ber

Sdjioelle. 8ie trug nod; einen Serbanb um bie Stirne,

unb baö (i5eftc^tcr)en faf) angegriffen au£, rüfjrenber unb

Ijolber alö je.

.§uffdjmieb ging an ber Stuftet oorbei fofort auf fie

51t, mädjtig ergriffen oon biefen reinen 3ügen, bie ein

Ijerbeo £eib oerbargen.

Ottilie hatte bie furje Unterrebung ber Reiben moljl

oernommen unb wollte ben nidjt ab^uioetfenben ^flidjt*
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befudj beS $errn ^irofefforö als etwas UnoermeiblicheS

entgegennehmen. 5ll£ fie tfjm aber in baö fyöfyer gefärbte

©efid^t faf), ba widj fie betreten .jurücf; man merfte eä

ihr an, fie märe in ihrer plöfclidjen öangigfett am liebften

oor ihm geflogen.

2)odj $uffd)mieb liefe ihr feine 3eit ju einem abwetfem

ben SBorte; mit einem ftürmifd)en Stritte ging er ihr

nad^
r
unb ba ftanben fie allein in bem fleinen Limmer.

„©ie motten mein Wttleib nicht, id; weife," fagte er

mit bewegter Stimme. „©ie haben mir baS fdjon einmal

recht beutlich auSgefprod)en. SSBie aber, wenn ich von $fy\tn

etwas erbäte? 3$ barf wohl hoffen, bafe ©ie es mir

nicht perfagen werben, nadjbem ©ie mir ja geftern fdjon

einen SeweiS bafür gegeben fyabtw."

©ie würbe bfutrotl) unb rang nad) Sorten. 2lber er

liefe ihr feine 3eit baju.

„Da entfprang e£ allerbingS einem Srrthum. @* ift

nicht ber Wann, ber mit £obe3gebanfen umgeht, ber 3hrer

eblen Stufopferung bebarf, fonbern ein Sebenber, ein neu

2tuffebenber , bem $hre Siebe cvft fo eigentlid; j^u einem

frohen 2)afein oerhelfen tonnte. Sßürben ©ie bem 3hr

mitfühlenbeä $erj oerfdjliefeen?"

3>e$t wich bie ©lutf) au3 ihrem 2lntli£, um einer jähen

kläffe $la£ 311 machen. 3hr bunfleS 2tuge öffnete fid)

weit, unb ihre bebenbe §anb fuchte einen ©tüt^punft.

„§err ^rofeffor!" fam es wie ein Vorwurf oon ihren

Sippen.

„2lh- galten ©ie mid; für einen unüberlegten Süng--

ling, ber in ber <§i£e beö SlugenblideS oon einem C^trem

in'S anbere fällt? $dj fehe, ich ™ bürren 9Bortcn

fagen, was ©ie ber ftürmifchcn ©pradje meines ^erjenS

nicht glauben mögen. 9tun, fo betrauten ©ie fid) ben

ÜRann, ber fo^ufagen über DZadjt buvch Gimmel unb §ölfe

gefdjritten ift! 3ft eS benn roirflidj fo munberbar, wenn
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ein Slinber einmal fefjenb wirb? @8 ift bod; genug gc^

fdjefjen, mir ben ©taar &u ftedjen. ttnb — brüben im

$oftfjeater, an ber 3)erfe, ba lädjelt ein grauenbilbnife,

baS 3^nen ein ©efjeimnife tjerratljen mirb, baö mir felbft

bislang ein foldjeö mar; eS roirb 3$nen fagen, ba£ nur

meine Srfenntntfj plötjlidj fam, mein §crj fd)on längft

für ©ie fd)lug."

©ie fafj \f)n ftumm an, nod; immer mit bem Sorrourf

im 33lid, als treibe er feinen ©pott mit ifjr.

„3$ wollte ba grau 9Jhife malen/' fuf)r er nadj furjem

©djroeigen, leifer aber inniger, fort. „Unb jefct roeifc idj,

eä ift mefjr — e§ ift ba3 ureroige Sbeal be3 2Beibe3, bem

mir Männer nadj^ie^en. 3dj raeife, ©ie werben ba§ Silb

ridjtig beuten, ©ie, bie ©ie ifjm fo nafj oerroanbt ftnb —
feine ßünftlerin mit bem pnfel roofjl, aber eine fefjr fein«

finnige auf einem anberen, roeit reicheren ®ebiete. Dber

ift ©lücf }U fpenben feine Stunft?"

Unb mit einer raffen SBeroegung ergriff er iljre anberc

§anb, bie fidj ju einer jagfjaften 3lbroefjr erhoben Ijatte.

„Ottilie!" fagte er fd)lid)t unb fanft. „3d> liebe ©ie

— unb l;abe ©ie oom erften Sage an geliebt, baö roeit;

id; beftimmt. ©lauben ©ie mir ba$? Sßcllcn ©ie mein

SSeib fein?"

Sa judte eö um il;ren 9ttunb, fte rifc fidj lo§ unb be--

bedte fdjludföenb ifjr ©cfidjt.

„:3Jiein ©ott!" rang eö fidj in Ijödjfter ^cin aus iljrer

Sruft. ,,©ie fpredjen ja auö einer ungeheuerlichen ©elbfb

täufdjung — anberö fann e3 bod; nid;t fein!"

@r fal) mit feudjten 5lugen auf fie nieber unb jog fic

an fidj.

„9?ein, Ottilie. 3>n ©elbfttäufdjung befangen mar id;,

alö id; jene Slnbere ^u lieben glaubte. Unb jefct fiel; mir

in'S 2luge unb geftel;' mir, roa3 fdjon Sein ganzes SBefcn

mir üerrietl): $u liebft mid; roieber!"
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£a mar e$ mit if>ren Gräften §u @nbe; fte fonntc

nid)t anberS, ate fid) bem unroiberftefjlidjen 3^u^r über*

laffen, ber feinen SBorten entftrömte. ^°Pf fan * au

feine SJruft, unb er beugte ftdj &u ifn* nieber unb füfete

ifyren ÜRunb.

*

2)er „Tageobote" braute roeber in feiner 9Rontag$»

ausgäbe, nodj fpäter ben 9lrtifel bc$ §errn u. ©lifc. Sa*

für aber erfdjieu in ben nermifdjten *}}erfonalnad)rid)tcn

biefes foroie ber anberen 331ätter bie -J?oti3, bafc *ßrofeffor

Seopolb §uffdjmieb am borgen ben Sefud; ©einer Sflajeftat

empfangen fjabe unb mit bem Äönig burdj bie ©tabt ge*

fahren fei.

3tm SDicnStag befagte biefelbe SRubrif unter Slnberem,

bajj ber Dtttnifterialrat^ Saron o. ©teinar einen längeren

Urlaub genommen Ijabe, ben er mit feiner gamilie im

©üben §u »erbringen gebenfe. ßingeroeifyte roottten roiffen,

ber ©efunbJjeitSjuftanb ber frönen SBaronefc 5ltartjfc madje

biefen £(imaroed)fet nötfjig. SDie freifjerrlidje gamüie aer*

liefc fogar nodj am felben Sage bie Sieftbenj .unb nafym

ftd; meber ^u 5lbfd)iebsbefudjen nod; jum ©enufe ber gläiu

^enben £oftf)eatcrfcier am 2tbenb bie 3«i- SDie Steife

follte nad; Diijja gcfjen. SSictTeid^t meil fid) bie 33aroneffe .

erinnerte, bafj bort feit brei 2Sod;en ein geroiffer ©raf

mettte? ©in fcljr angefeljener ©raf unb ber glüljenbfte

aller iljrer 93eref;rer, ber bamalö, alö ifjre SBejiefjungen nu

bem -iRaler befannt geworben, baoongegangen mar, feine

SSersmeifhtng bem ©olf oon ©enua ju Hägen.

3a, e3 mar ein uielbefprodjeneö §eft, biefc ^Bieber*

eröffnung beö £oftljeater3. £uffdnnieb mürbe oon bem

5tönig faft ben ganjen 2lbenb in ber $of(oge feftgeljaltcn

unb mit ©unftbejeigungen überhäuft, bie feltfamermeife

bie SBirfung Ratten, bafe feine ^icnfdjenfcelc fid) meljr au

bie Singe erinnern moHte, bie am ©onntag unb am
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Vormittag be3 SDlontagS bie f)öf)eren ©efettfd^aftöfretfe

ber §auptftabt aufgerührt Ratten. %n ben Sogen ringsum

gab e£ oiele fauerfüfee ©eftdfjter, nur bie öeftfcer be£

©t. ©eorg*Drbenä trugen if^re 5tu^eid^nung mit recfjt t>iel

©enugtljuung ju ©d)au.

§uffd)mieb hätte baS gar nityt bemerft, roenn er ntdfjt

von Ottilie barauf aufmerffam gemalt roorben märe, bie

iljn im festen 3roifd£)enaft in ber Keinen Parterreloge

empfing, meldte fie mit iljrer SKutter inne Ijatte.

©ie ladjte ben ©eliebten redjt Ijerjlid) an, als fie iljm

ein paar foldjer Drbenöritter geigte.

„©ietjft 3)u," flüfterte fie tljm ju, rcäljrenb er hinter

if>r ftanb, „idfj habe es immer fjödjft fomifch gefunben, bafc

man gro&e Scanner noch ju ergeben glaubt, roenn man

fie abelt; v. ©oetfje, v. ©dritter — wie fleinlidj flingt

ba3 bod;, roenn'ä eine Belohnung ber ©eifteögro^aten

fein foH! Unb nun gar v. #uffd>mieb! £aben benn biefe

Striftofraten gar fein Dfjr bafür, baft ba£ einen ungeheuer

lächerlichen -Dlifeflang bilben müftte? $uffd)tnieb, ba3 ift

boch feine -^fällige Suchftabenoerbinbung; £uffd;mieb be*

ruft fid) auf einen Stfjnen int ehrlichen §anbroerf be3 Solfeö,

jenes SSolfeg, beffen gefunbeS 8lut in ben Albern ber

©rösten unferer Station gefloffen ift. @3 jeugt oon wenig

Feingefühl, einem folgen 9tamen mit bem Slbelöpräbifat

©eroalt antfjun §u motten, nicht wahr?"

§uffdjmieb brüdte, fjalb hinter bem Sogenoorljang oer*

borgen, feine Sippen in ifjr #aar unb flüfterte: „Unb idj

Kjor ^abe SDir ba§ oorne^mfte Kennzeichen ber Sünftler*

natur abgefprodjen: ba3 ©efühl für Harmonie!"

Digitized by Google



3torffd)foit& an 5er Mtoenßfiflt.

Tßitbcx aus 6em ©o^ogeßicf. Won W* BErpStt.

Hü 11 Slluftrattonnt.

ntcr 3)eutfdfjlanbä überfeeifd^cn 33eftfcungen tft jmar

(RSwi an ©röfce etwa bem Äönigreidje Sapern gletdfjs

fommenbe ftofonie Sogolanb an ber weftafrifanifdjen ©Ha*

oenfüfte nädfjft ben !0larfc§aHötnfefn bie Heinfte, a6er mit

iljrem jäljrlicfjen $anbeteumfafc oon SRüRonen 9Kar!

audf) bie beftentwicfelte.

3)te ^ogololonie liegt jwifd)en ber englifcfjen ©olbfüfte

unb bem unter fran^öfifd^em ©d)u£e ftefjenben $orto -Jiooo;

ben ©ingang 51t ifjr bilbet ein nur 52 Silometer langer

Äüftenftricfy jnrifdjen Duitta (Äeta) unb Sagos, ©ie mürbe

oon bem oerftorbenen ©eneralfonful Dr. s
Jtad(jtigaI burdf)

ben Vertrag oon Sagibä am 5. $ult 1884 unter ben

©d)u£ beö beutftfjen Sfteidjjeä gebellt, worauf weitere

Werbungen burdf) Äonful 9ianbab unb 2lffeffor galfenftein,

forme burdf) ©rabe unb Dr. #enrtci ftattfanben. 3)er

©efammtumfang bavf auf 65,000 Duabratftlometer mit

3 Millionen ©inmoljneru gefdfjä^t werben.

Jogolanb umfafct bie föüftenftäbte £ome, Sagibä, ^Jorto

©eguro unb Älein^opo, in benen ber £anbel faft au3*

fdfjliejjlid; in beutfdfjen §änben ift. Daran fdfjttefjen fid^

im #interlanbe bie ©ebiete oon £ogo, 2ome, Sewe, 2lgo*

time, Tuwi, 9tgome, Statt
,
©bele, 9(gu ober SCgue unb

(nacfcbtucf oeeboten.)
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Dber*£otv>e. SDic Serroaltung leitet ein faiferlidjer ßom*

miffar.

2)ie Äüfte ift öbe unb unfruchtbar, parallel mit iljr aber

läuft, burd) einen mehrere Kilometer, oft audj nur roenige

fjunbert Stritte breiten Streifen vom Weere getrennt,

eine fidj nad) Dften bis in ba§ Sonigreid) 2)aF;omen er*

ftrccfenbe Sagune, an beren grünen Ufern fid) 2)orf an

£orf rcifyt. S)cr 9fame £ogo bebeutet „jenfeit ber Sagune".

Ungefähr in ber Witte tljrer Sänge erweitert fid; biefe

Sagune ju einem nad) Horben fidj erftreefenben, jtemlid;

großen, aber bloö 4 bis 5 9Jkter tiefen See, ber ben tarnen

Sogofee erhalten ^at. SDie auf älteren Karten ju finbenbc,

von ben (Sngtänbern auf blofeeä #örenfagen angenommene

3(t)ons£agune fjat fid^ bagegen als ein §irngefpinnft fjerauö*

geftettt. Qn ben Sogofee münben bie beiben #auptfluffe

bes ©ebiete§, ber Qlo unb $af)o, bie beibe nadj Dr. ^enrici'S

geftftcHungen nnüfjrenb ad)t biö neun Monaten beö SaljreS

für fleine Dampfer, unb in ber Srocfenjeit roenigftenö für

fladje galjrjeuge pafftrbar fmb.

Huf ber Dftfeite beö Sogofeeö liegen bie Stfegerbörfer

Slbobo, Sebe unb ©bome Warft, meljr lanbeinroärtö Slgueroe,

©bome, £aljafi unb 3Igome. Sie §auptftabt £ogo liegt

auf ber 2Beftfeite beö ©eeö; ftc befteljt aus fünf Dörfern

unb säfjlt eiroa 3000 ©inroofjner. Wefyr nörblidj ift Setm,

lanbeinnnrrts Dba unb ber als 3imfd)enfjanbel§pla$ be=

beutenbe SBufdjmarft 2$o erroäFjnenSroertf); ganj im Horben

ferner 3(bangbe. ©enau ift bie ^orbgrenje beS £ogo:

gebietet übrigens nod; nidjt feftgcfcljt, roäljrenb bie übrigen

©renken burd; baS beutfd)*englifd)e Stbfommen oom 1. Quli

1890 Beftimtnt worben finb.

Gben biefe Ungeiüij$eit fyat gerabe gegenwärtig bie

brei an jenen ©ebieten intereffvrten Sänber 2)eutfd;lanb,

?yranfreid) unb Gnglanb $u neuen Slnftrengungcn oeranlaftf,

fid) möglid;ft grofee Streden beö 3""er^ fiebern. 3m
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September 1894 ift bie beutfdje Xogoejpebition unter

Dr. §• ©runcr, bem bisherigen (S^ef ber Station 9J2if(u

^öf;e, aufgebrochen. 2(ber noch nor ihr hotte bereits ber

CTuic üra^orci in Sßorto Scfluro.

©ouuerneur 33aHot non Sahomen eine fraitftöfifd)e 85«

pebition jur Umgehung be3 $interlanbc3 oon £ogo gc*

bilbet. 9Bohl Ijat fid> £cutfd&[anb bort in Äraiji am 3SoIta=

flufje feftgefefct, auch finb einzelne bcutfdje Sieifcnbc biö

jum 9. Sreitengrabe norgebrungen, boch fteht ju be*
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fürchten, bafc bie granjofen in ben gefährbeten (Gebieten

ber beutfdjen (Sjrpebition juüorfommen, wie fie ba§ üorljer

im «£>interlanbe uon Samerun ebenfaffä fertig gebracht

haben, ©leid^ettig tauchen SMbungen über englifdjc ®p
pebittonen auf, bie roeftlid) unb öftKdjj von £ogo unb

Sahomen, »on ber englifd)en ©olb- unb ©flaoenfüftc au3,

ben Seutfdjen unb ben gran^ofen juüor^ufommen fudjen.

@ine 6d)ifberung von £anb unb Seilten im üEogogebiete

bürfte bafjer in biefem Slugenblide voofy von befonberem

Sntereffe fein.

£)er Surchfufjrhanbel oon ber Küfte nad) bem Innern

ift fefjr bebeutenb unb oerleifjt ber £ogofolonie eine ihren

m'hältnifemäjsig geringen glädjenraum weit überragenbe

SSebeutung. SDabei oermag ba§ gange 33innenlanb mit

jebem anberen £ropengebiet an $3obenfruchtbarfeit unb

Ueppigfeit ber Vegetation 51t tuetteifem. Saum irgenbwo

finbet ftdj unfruchtbarer Saub, metft bilbet bie von %al)U

lofen SBafferläufen burdjfdjnittene Sanbfdjaft eine malb*

artige Saumfaoannc, Sufdjroerf oon $Saobab§, ?)uccas unb

^ffenbrobfrudjtbäumen überragt, roä$renb man an ben

glüffen oielfad; bidjte ltrroälber trifft, ©tum fünf Sage--

reifen von ber Süfte lagert vox bem tieferen Innern ein

SRanbgebirgc, in beffen bie £umu3fdjidjt bis $u vier

%n% S^iefe befitjt. ®ie (Eingeborenen betreiben bort mit?

unter brei oerfdjiebene Kulturen gleichzeitig auf bemfelben

3lder: fie sieben Delpalmen unb Bananen als feften Söe*

ftanb, währenb fie aU einjährige Kultur Sftate, 2)am3,

©rbnüfje unb bergleidjen baanufdjen pflanzen.

SSon roilben itymn hat man wenig 31t leiben, wenn

auch überall Seoparben, an einer Stelle fogar Söroen vox*

fommen. ©tridjmetfe gibt c§ Süffel unb 2Bilbfdjn)eine,

foroie (Slepljanten. ®er fcefanntc gorfdjungöreifenbe §ugo

Böller, bem mir bie erften eingehenberen ©djtlberungen

über ba$ £ogogebiet uerbanfen, befam t>on ben ba§ gan^e
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Snnere burcfjjiefyenbcn fdjmalen gufcpfaben auS niemals

oierfüjjigeS 2Bilb ju ©eftdjt, toaS er ben oielen 9kub;

tljierfallen auftreibt, toeldjc bie Gingeborenen längs biefer

$fabe im ©ebüfd^ ju oerbevgen pflegen. 2IuffaHenb reid)

ift baS 2anb an Sögeln; £ermitenljaufen geigen ftdj fo

maffenljaft, bafe fte, roie in mannen ©ebieten von Sluftralien,

förmlich bie ©cenerie beS SanbeS beeinfluffen.

3)aS 2anb ift gut beoölfert unb nrirb im Snnern oon

ben gutartigen unb jicmlidj cioilifirten Groe^egern berooljnt,

roäfjrenb ftd) in ben ßüftenorten natürlich bie Vertreter

oon oerfd^iebenen ©tämmen jufammenfinben. 2>a Xogo

jur SluSroanberung nidjt geeignet ift, fo Bleiben bie Gu*

ropäer bort auf bie 9Kitarbeiterfd)aft ber ©djroarjen ans

getoiefen.

2>ie Dörfer im Snnern fmb fauberer als bie lüften*

plätje, bafür forgen aber bie täglid; mehrmals babenben

ßüftenneger beffer für förperltdje SReinlidjfeit. 3" jebem

Drte fanb 3öller einen ober mehrere Häuptlinge, in jebem

einige ber Rechtspflege unb bem $etifd;bienfte getoibmete

öffentliche ©ebäube, unb überall ©öfccnbilber in üötenge.

£ie Gingeborenen fpred;en biefelbc, nur in oerfdjiebenc

SDialefte j\erfallenbe ©pradje, unb geigen im Innern burdj:

loeg eine fefjr bürftige SSelleibung. 93ei ben grauen befteljt

fie aus einem um bie §üfte gerounbenen £ud)e, wäljrenb bie

9Jtäbdjen jrcei Sappen 3*1*9 an einer um bie $üfte gcfdjlunge*

nen ©djnur befeftigt f;aben. gaft nie fehlen als ©djmucf

bienenbe ©djnüre an Sinnen unb Seinen. ®ie Männer

finb meift mit $üftcntudj ober einem togaäfynlidjen ©es

roanbe befleibet unb tragen ftets ein £old;meffer bei ftd).

3n Söeberei unb Töpferei finb bie Gingeborenen red>t ge*

fdjirft. £er 2lderbau roirb in siemlid; urnritdjfiger SBeife

betrieben. SRinbmcl) unb ^ferbc gibt cS nidjt; oon unferen

£auSt!)icren finb MoS ©djtoeinc, ©d;afe, 3^9^ §ül;ner

unb oereinjelt aud) £mnbe ju finben. 2)ie beften Arbeiter
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finb bie aus bei* 9?egerrepublif Siberia ftammenben Sru--

neger, bcnen tnan in allen $lä£en längs ber ganjen fiüfte

von ©utnea begegnet, ©ie t>ermietf)en fid^ als Ruberer

imb ©chiffSbefafcung, als Saftträger unb als SDiener in

ben gaftoreien. Sinen eigentümlichen Slnblicf gewährt

eine SootSbebienung von $ruleuten mit ihren breigacfigen

SRubem.

2)er $anbel unb SSerfefjr in ben Äüftenplä^en beS £ogo*

lanbeS ift in einem höchft erfreulichen Stufblühen befinbltd).

SBenn £ogo auch bie $auptftabt ift, fo barf man bod;

baS an ber Äüfte gelegene Äletn^ßopo, baS mit ginfdjlufs

ber Vororte Sabji unb SDegbenu gegen 4000 ßinrcohner

ääljlt, thatfächlid) als ben §auptpla£ ber Kolonie bezeichnen,

foroohl megen feines regen §anbels, rcie aud; als ©i£ ber

Regierung. 2öaS ben tarnen biefeS DrteS betrifft, fo ift

er Derberbt aus bem portugteftfchen Sporte povo, roeldjeS

Solf, and) wofyl $(nfieblung bebeutet. Sei ben ßinheimi--

fdjen wirb ßlein^opo nur Slnego geheimen, aber erfterer

Marne ift einmal amtlich geworben, obwohl baS fogenannte

©ro^^opo, bei ben ©inheimifdjen ^5la geheimen, baS

jum fran^öfifchen ^olonialbefttje gehört, oiel fleiner ift.

s2llS bie namhafteften in 5tlein*$opo anfäfftgen Sauf*

mannSfirmen nennt ftbtttx: Biebrich 3Dt. Sietoi ©ohne,

mit «Sroeigfaftoreien in Sabji unb SDegbenu; -Kas ©rum;

bach ober £anfafaftorei ;
@t)pr. $abre & -Sie., bie auch

eine gaftorei in ©rofe^opo unb eine ßmeigfaftorei in

$orto ©eguro befi^en. Set legerer angeftetlt ift ber

Äonfularagent ßantaloup, ber eine ©ingeborene ^ur grau

hat. 5Die girma 9tegiS äline & (Sic. ift oertreten burcf)

einen Mulatten Samens 2lite — gleich tyico b'Sllmeiba,

ber SommiS bei ber ßanfafaftorei ift, eines ber $äupter

ber politifd) einflußreichen b'Sllmeiba^amilie. SDie be*

beutenbften eingeborenen §änbler finb Greppi) unb ©oma^,

Ulbert äöilfon, Manuel b'Sllmeiba, Francisco unb Qoa,
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quim b'Sttmeiba, foroie bie §änblerinnen 3Jtenfat>i unb

SlgBegbe.

Sludj in 2omc unb 23agiba, bie in biveftem 33erfefjr

Sloiijularagent (Jantaloup mit feiner eingeborenen ftiau.

mit £)eutfcf)lanb burdfj bie SBoermcmnbampfer fielen, gibt

eö anfefjnlidfje gaftoreien am Stranbe; im ©anjen ftnb

in £ome 14 gaftoreien, in SBagibd 5, in ^orto ©eguro 2

unb in Jtteiitsfßopc 8. ©rofc^opo jäijtt oier firmen, bie

3tt)eigfaftoreien ju Sföanage unb „im SBufd^" (baö Reifet
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im Innern) fyahtn, nämlidj aufcer ber bereite ermähnten

Gppr. gabre & Sie. unb ber gleid^faüö franjöftfdjen

girma SRegiö 3line & Sic. bie beutfcfyen Käufer SBölber

& Srofjm unb

•Was ©rums

badj.

Sie

toreien finb

fämmtlid) nadj

berfelben Scha-

blone erbaut

unb eingerichtet.

3)?an umgibt

ba3 ganjc, um-

fangreidje

©runbftüc! mit

einem foliben

Söretterjaun,

um ben fjäuftcj

nodj eine Slah

tuöljecfe ge:

pflanjt wirb.

$ie aaljlreidjen

©ebäube roer*

ben im Qnnern

läng3 biefeö

3aune3 aufge;

fü^rt f
bamit

ber §of frei

bleibt unb leidet

W überfeinen ift.

Dann finb aber nod) oerfdjtebene Shifcengebäubc ba, roic

ÜJtagajine für Del, ^almferne, ©afy u. f. ro., ein tyuh

nermaga^in, eine unter freiem Gimmel angebrachte (Sin;

(Sbjco b'Wlmeiba, flommis bei ber ^anja^aftorei , eines

ber Häupter ber fclmelba'ftamilie.
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rtdjtung }utn Delfo($en, eine cementtrte Tenne jum Irocfnen

ber s$almfernc, eine liegen bev geuergefäljrlicftfeit abfeitö

vom 38ol)nfjaufe liegenbe fiüdje u. f. tu. $n oen $öfen

pffangt man gemo^nlidf) ÄofoSpalmen an, aud) trifft man

ftctö ^afjlreidje §üljner, Guten, Tauben, #unbe unb Mffen

barin an.

$ie 2Bofmljäufer ber gaftoreien werben fd^on aus ©e-

funb§eit3rücffid)ten meift mit einem ©toefwerf über bem

(Srbgefdjofe erbaut. 3m ßrbgefdjofc befinben ftd) bann ber

Saben, ba§ Äomptoir unb bie SBorratfjSräume ber wertfj*

volleren Jöaaren, waljrenb in bem meift von einer 25c-

ranba umgebenen oberen 8tocfmerF bie 2Bof)n*, ©peife* unb

Sdjlafsimmer liegen.

§auptauöful;raitife( ber Xogofolonic wie ber gefammten

©flaoenfüftc finb ^almöl unb ^almferne. „3ene matb*

artigen Slnfammlungen von Dclpalmen," berichtet 3ößer,

„benen ba3 511m 9Rarfte gebrachte Del entftammt, beginnen

bei Duitta, Some, SBagtbd unb Slem^opo etwa 20 bio

30 Kilometer abfeito von ber Äftfte im ^nnetn, bei ©ro{5=

<popo unb iöetbar) (Sto&omet}) treten aber bie Jahnen*

wälber viel bidjter an bie Süftc beran, unb wer bort eine

Sagunenfafjrt madjt, wirb fiel) von ben eleganten formen

ber Delpalmen, namentlidfj wenn Ijodjaufgcfdjoffene unb

nodj jüngere Gremvlare 51t einer ©nippe vereinigt finb,

entjüdt fügten. Die im reifen $uftanbe rotl)fd)mar§en

s$almnüffe gleiten in ber $orm einer großen @id)cl unb

werben burd) tfodjen ober eine Sttt von ©äljrung fo weid),

baft bie ©ingeborenen — eö gefdjiefjt ba3 meift in alten

RanoeS unb mit ben güfeen — ba§ Del barauö auSgu*

preffen vermögen. SDte härteren, ebenfalls ölhaltigen Äerne

gleiten in ber gorm einem ©perlingäei; fte finb weit

fjärtev als s3Kanbcln, aber bod) nidjt fo Ijart, bafj man fie

nidjt mit bem Keffer ju burdjfdmeiben vermöchte.

£a3 Del wirb metftenS fdjon von denjenigen, bie eS
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^erftcffen, mit SBaffer unb @rbe ucrfälfdjt, bis es enblidj,

burdj fo unb fo oiel §änbe feinen 2Beg nefjmenb, jur

ftüfte gelangt. $ier muft es aisbann in ben gaftoreten

burdj Äodfjen üon 6d)mu$ unb Sßaffer gereinigt werben.

3unger SRann au§ ber W(meiba>$amiUe.

33toö in SBeibal) unb SagoS wirb ben Äaufleuten reineres

unb unoerfälfdjteS Del angeboten, roeSfjalb benn audj

ffieibafj* unb SagoSöl etwas fjöfyer im greife ftefjt als

alles übrige.

5Da eS f)ierjutanbe feine anberen Transportmittel gibt,

als ben 9Renf$en felbft, fo wirb alles Del, werben ade ,
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$almferne auf ben Söpfen ber eingeborenen Ijerbeigefdjleppt.

9Jieift finb eä 2Seiber, bte in langen 3ügen mit tJjönernen

ober au§ Sürbiöfdjalen gefertigten Äalebaffen auf bem Sopfe

ju ben $aftoreien fommen."

2)ie Saufleute bebienen fid^ meift eingeborener „Straberg"

ober ^roifdjenljänbler, bte für einen geroiffen Setrag SSaaren

ermatten unb bafür Del ober Serne einlaufen, fo baj$ fid;

bie gaftoreien felbft ntdjt mit bem ©infauf im Steinen,

fonbern bloS mit bem Serfanbt ganzer gäffer gu befaffen

brausen. Sie Sauben unb Steifen biefer fjäffer roerben

au§ (Suropa eingeführt, unb fdjroarje Süfer fe^en barauö

an Ort unb ©teile bie Raffer jufammen, bie aor bem 93er=

fanbt roeife oerfalft roerben, bamit fie ber ©onnenglutf) beffer

juiberfte^en fönnen.

3ur Unterftü^ung ber europäifdjen Saufleute finb f;äuftg

audj eingeborene ÄommiS ober „@(erf§" angeftellt, bie meift

Mulatten finb. Sie ^aben bie ^almferne unb ba§ Palmöl

ab^umeffen, im gaben $u bebienen unb bie geroöfynlid&en

SBureaugefdjäfte §u uerfefyen. Sie rennen unb fdjreiben

ganj gut, gelten aber faft au3naf)m3fo§ als uneljrlid).

Sie „Arabers" unb erften ÄommiS („Gf)ief*Gterfä")

l)aben, fomeit fie eingeborene finb, burdjroeg mehrere

SBetber. 6ie legen ifjren Serbienft meift in 2Beibern an,

bte fie oon beren ©Itern faufen, roie baö Sanbeäbraudj

ift. Safjer fjat bie SSielmeiberei f)ier einen fogar im Orient

unbefannten Umfang angenommen. Sie @fjefd)liefnmg felbft

erfolgt ofjne jebeS Zeremoniell, e3 fei benn ein mit 9Kufif

unb Sans oerbunbeneä SHumgelage.

Säben unb gaftoreien finb oon 6 bis 12 1% 33or*

mittags unb uon 2 bis 5 ober 6 Wjr SftacfymittagS ge*

öffnet, unb jumal wenn am SSormittage bie aus bem

3nnem fommenben $anbelSu>eiber eintreffen, entmicfelt

ftd; ftetö ein reges Seben ;
bod) roedjfelt ber ©efdf)äftSumfa£

an ben einzelnen ^lä^en zeitweilig ungemein.
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33iö wov wenigen 3a^ven war bie 2luöbeutung ber

Kolonie eine auäfchliefelich faufmännifebe, ioie fic oorfteljenb

furj gefchilbert mürbe, ©eitbem ^at man auch mit ^lam
tagenbau begonnen, ben bie „Scutfdje Sogogefellfcbaft"

eröffnete, inbem fie ju ©apbe, jroet Sagereifen von bel-

aufte, Sabaf, Saumroolle, Ricinus tmb Kaffee anpflanze.

2lucb SBietor jun. §at unmittelbar am ©tranbe eine ßofo§*

pflanjung jur Äoprageroinnung angelegt. Sa§ gaftorei«

gefdjäft allein, ba§ nur auf bem Serfeljr mit Palmöl unb

^almfernen beruht, erroieS ftdj nämlich auf bie Sauer als

md)t loljnenb genug, ba bie greife für Del unb Äernc

(bie $ur $abrifation von Seife, Stearin, ^ßarfümerien,

9Kargarin u. f. tu. bienen) in Suropa finfen unb ber -JBett;

beroerb immer gröfjer mirb.

3um ©d)u£e ber Kolonie befteht eine fc^marje s$oltjei:

truppe; aud) ein ©efängnifc ift $u ©ebbe erbaut roorben,

bem eö nid)t an ^^faffen fel)ft, ba an Sieben unb ©trafen*

räubern fein Langel ift. (Sine l)'öd)\t erfreuliche

ftätte curopäifcher Kultur aber bilbet bie in Klein^opo

eingerichtete beutfebe ©djule für ilinber ber (Eingeborenen,

melier ber Seljrer ftöbele aus Württemberg oorftefjt. @r

hat gewöhnlich gegen 65 göglingc, bie in jroei Slbtljeilungen

täglid) brei ©tunben lang unterrid)tet roerben. TOeift lernen

fie binnen brei 3ßod;en jmeiftlbige Wörter lefen unb auch

balb fdjreiben. 3>m Seutfcben machen ihnen geroiffe Kon*

fonanten Diele yjlüty, fo jum 33eifpicl 5, ch unb fch, nament*

lid; aber Soppelfonfonanten (gl, fl, pr u. f. tt>.). ©ie

lernen juerft beutfd; grüben, bann bie ©egenftänbe in ber

©chule, Körperteile, Kleibungäftücfe unb bie -Warnen ber

oorgejeigten Silber beutlich bejeidjnen. 2lu§ biefen Wörtern

werben bann ©ä£e gebilbet. Namentlich erregen bie 2ln*

fdjauungäbilber grofee greube.

Sie ©chüler jeigen ftch faft alle wißbegierig, ftngen

unb turnen gut; fie ftehen aUerbingS hinter gleichalterigen

Digitized by



Von IB. «fterflen. 187

beutfdjen Kinbern jurüdf, jebodj \üd)t in bem s
3)taf}c, wie

geroöfynlid) angenommen wirb. 3{jre fdtfimmfte ©igenfdjaft

ift ber ifjnen angeborene $ang jum ©teljfen unb Sügen,

wofür (jäufig Strafen oevtjängt werben müffen. $en Gltern

liegt baran, bafi bie fiinber jur 6djute geljen unb beutfdj

lernen, roeil fie merfen, roeldje 3?ortf)eile Qenen barauS er*

warfen.

$um ©djlufe fei nod) errooljnt, bafe ftd) in ber 2ogo*

Digitized by Google



|
I>entfd?ran& Alt ber Sufai'fitfiüflc.

folonic berette jroei DieidjSpoftagenturen befinben, $(ein;

<Bopo unb £ome, von benen bie erfteve bie weitaus

bebeutenbere ift. £er Sidfjerfjeit falber, roetd;e bie beutfdje

$oft bietet, foune roegen ifyrer 6cf)neHia,feit in ber ^8z-

ftüfer in btr gfaftOid SOßölber & SBro^m, nebft gfamiüe.

förberuna, ber $oftfad)en fteJjt fie überall an ber Süfte in

fjoljem 2lnfef;en, unb ift ber englifcfien, ganj befonberS

aber ber franjöfifdjen ^oft roeit überlegen.

2ln jebem ^CRittrood^ unb Sonnabenb borgen um 8 Ul)v

geljt ein umformirter $oftbote über tyoxto ©eguro unb

SBaajba nadj £ome mit ben für bie Stufte unb bie lieber«
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feepoft via Duitia*2h>erpool beftimmten Briefen. 3" 2omc

trifft er 4 U§r Nachmittags ein, mu& alfo bie etroa 40 Mo>

meter betragenbe SBegftrecfe, bie burcfjroeg burd& tiefen

©anb füfjrt, in

adjt ©tunben

§urücflegen.

$ort nimmt er

bie eingetroffen

nen ^poftfacr)en

in ©mpfang

unb langt ba=

mit Storniert

tagS unb Sonn--

tags 5?ad;mit-

tag loieber in

Älein^opo

an.

25on Sonic

aus roerben bie

$oftfadjen mit-

telft englifdjer

üBoten im 2ln=

fd;lufc an bie

beutfdjc $oft

bis* Slccraf) be*

förbert. Briefe

aus bem fram

gebiet roerben ein Am*,

meift in $Iein*

$opo, nic^t in äßeibaf), gut $oft gegeben. — ®er im

jjnnern t>on £ogo!anb gelegenen ©tation ÜRtfa^ö^c roer*

ben Sriefe monatlich sroeimal, immer am 1. unb 16.,

burd) ßommiffariatäboten jugeftedt; biefe SSerbinbung
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fott and) auf bie SWiffionsftationen £o unb Slmebfdjoroe,

wie auf bie gorfd&ungSfiation Stsmarcfburg auggebefjnt

roerben.

®ie £ogofolonie ift bisher fettener genannt roorben nne

bie übrigen beutfdjen Kolonien, aber fie ift , wie fidj auö

ben aorftefjenben Säuberungen §ur ©enüge ergibt, ein

Ijöcfyft wertvoller unb in erfreulicher @ntn>icfelung be*

griffener Seftfc.
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(Sin toeißftdjer Dragoner.

33io<jray6if<$e $fii^c von (Srttp MontatlVL*.

Madjbvud vtxbottn.)

^egenroärtig mad)t baö neue ©tücf t>on SSictorten

©arbou „Wabame ©an3:©ene", baö er mit Tlo-

reau sufammen üerfafct fjat, bie SRunbe aud) über bie

meiften beutfdjen SBüljnen. 63 ift tne(fad) bie Weinung üer=

breitet, bafc bie Sitel^elbin lttarfd)allin Sefebore, meldte 2Bä;

fdjerin war, beuor fie bie ©ottin be3 tapferen Sergeanten

nmrbe, ber eg fpäter bis jum 9)Jarfd)aü' unb §er§og x>on

©anjig bringen fotfte, rcirfüd) jenen 33einamen geführt

fjabe.

3)a8 ift nun gänjltd) unrichtig, roof)l aber f)at e3 atter«

bingö eine fyiftortfdje SDtabemotfelle unb fpätere Sütabame

San§s©6ne gegeben, beren SebenSlauf fo abenteuerlich unb

feltfam geroefen ift, bap aud; ber pfjantaftereidjfte SRoman*

fd&riftftetter faum etioag ^ntereffantereS erfinben fönnte.

@3 mar ba3 ein 3Käbd)en, 2fjerefe $igueur, bie unter bem

Kamen „©anS*©6ne" 22 3>af)re lang in ber franjöfifdfjen

Slrmee gebient unb an ja^rei^en genügen unb 6d>fo($ten

teilgenommen fjat.

liefen roeiblidjen ^Dragoner machte ber ^arifer Schrift:

fteUer unb 2)ramatifer Woreau cor einiger 3eit jur §e(bin

eines im ^aljre 1797 fpielenben fjiftorifdjen ©tüdeS, baö

er ©arbou bradjte, um feine SKeinung barüber einjufjolen.

®er erfahrene Sramatifer fanb bie barin oorfommenben

Digitizetf by Google



292 BtiMi<$tt Dragoner.

giferfudjtsfcenen jroiföeri Napoleon unb 3ofep&ine fe^r

gut, mar inbeffen bejüglidf) bcr SEitelljelbin ber 9Jleinung,

bafc fte bcm großen Sßubltfum 51t wenig befannt fei. Sr

rtetf), an ifjre ©teile bie SRarfd^allin Sefebore gu bringen,

bie in iljrem Seben unb Skrfefjr am §ofe tfjatfäcf)Udj eine

„
s3Jlabame Ungemrt" gemefen fei, wenn man fie audfj nidfjt

fo genannt f)abe. 9Jtoreau war bamit einoerftanben, unb

er unb ©arbou oerfajsten nun ba3 neue ©tücf gemeinfam,

baö aufjerbem je§t in einer etwas fpäteren 3^* fpielt, fo

bafe eö ftd) \\\d)t mefjr um -Jkpoleon'ä ©iferfudfjt auf 3o-

fepf)ine, fonbern auf feine jmeite ©emafjlin 3Karie Suife

f)anbelt. @3 ift barin übrigens; nafjeju Stiles ungefdfjicf)t:

lief) unb §u ©unften ber tfjeatralifdfjen „-Btadje" gefälfefjt

— nidf)t blo3 ber SWame ber £itelljelbin. Unfere Sefer

aber bürfte es interefftren, aud) bie cd^te, bie gefdf)id)tlidfje

©an3*©6ne fennen $u lernen.

3>n bem 33orgemad) be3 ®ioifion3general3 3)ugommier,

ber 1793 bie ^Belagerung ber antirepubttfamfdj geftnnten

unb von ben ©ngtänbem unb Spaniern befehlen ©tabt

£oulon burd; bie $om>ent3truppen leitete, wartete ein

©olbat »on ben (SljaffeurS ju ^ferbe als Drbonnanj auf

bie 33efel)le be§ Dberfommanbirenben ober ber bei rfym

oerfammelten Offiziere. @£ mar ein junger, ljübf<$er, nod;

etwas fd)mäcf)tiger SBurfdj, ber fi$ bie $eit bamit per*

trieb, bafc er mit einem §unbe fpielte, ben einer ber Dffü

jiere mitgebracht f;atte.

*piö$lid& rourbe bie in ba3 3immer to* 2)it)iftonä'-

generale füljrenbe Sfjür fyaftig geöffnet, unb eS erfd&ien

ein fleiner hagerer Dffijier in ber Uniform eines SBatail«

lonSfommanbanten ber Artillerie, gr mochte IjödfjftenS

öier? ober fünfunbjman^ig 3>af)re gäfjlen unb mar äugen*

fdjeinlidjj ein ©üblänber, wie feine fdfjarfgefdjjnittenen,

bunfelolioenfarbigen 3üge befunbeten.
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<&x reichte ber Drbonuanj einen
N
3efef;l an ben Rom«

manbanten einer ber 23etagerung3batterien unb gebot, ihn

l'ofort ju überbringen unb bann mit ber Stntroort jurüdf=

glommen.

®er ©olbat machte fid^ aud) alsbalb auf ben SBeg

unb führte feinen Stuftrag au3. Stuf bem SRüdroege fam

er an einer „fliegenben" ©arfüdje üovüber, bie ber 6er *

geant 3"™*, ber nachmalige £er$og oon 9tbrantc§, bort

aufgefdjlagen f;atte, unb ba augenblidlid; auf beiben Seiten

ba§ Seuer ruhte, fo glaubte er bei biefer ©elegenfjeit erft

feinen junger ftiften 51t bürfen, ber if;n fc^on eine ganjc

Seife quälte, ßr Dergeljrte alfo beljaglid) eine Portion

Hammelbraten, bevor er roieber in baö Hauptquartier ju*

rüdfefjrte, um bem 9lrtillcrie:$ataiflonöfommanbanten bic

ifjm mitgegebene 2(ntioort ju überbringen.

9Jad;bem er bem Keinen Wann mit bem bunflen Xeint

ba3 ©djreiben eingeljänbigt fyatti, 50g biefer feine Ul)r

unb fagte furj unb fdjarf: „Du braudjtcft f)öc^ftenö breis

viertel ©tunben, um Seinen Stuftrag aufführen, f;aft

3>ir aber eine ©tunbe unb idjn Minuten baju genommen,

gort mit 3Mr in ben Slrrcft!"

Der ©olbat entfernte fidj gefenften JRopfeS. föleid;

barauf trat ber Sofjn be3 ©enerals ©ugommier ein unb

fragte ben Sataiffon§fommanbanten: „28o ift benn SanS*

Gtene? §aft 3>u ifjn fortgefdjidt, SJonaparte?"

„Senn 2)u bie Drbonnanj meinft," gab ber fünftige

33efieger SuropaS sur äntroort, „fo l)a6e id) if;n in Strreft

gefcljidt. 2)er Surfte ^atte fidj erft eine fjalbe ©tunbc

lang herumgetrieben, beoor er mir auf einen 33rief an

Kapitän SBreffuire, mit bem idj ihn fortfdjicfte , bie Sint=

rcort braute."

„SBeijjt 3)u auch, bafj biefer »Surfdje* in 2Sirflid)feit

ein SRäbc^en ift?" fragte ber Slnbere ladjenb.

„3Kich gelüftet nicht, feine nähere Sefanntfdjaft gu machen."

1895. VII. 13
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„Dljo — 6an8«©dne ift ein Ijöcfjft roatfereS unb efyr*

fameS ffrauenjimmcr von tabellofem Stufe, baS fic§ bcr

Dollen Sldjtung feiner Äameraben unb Sorgefefcten er«

freut. 3)arum erlafe ifjr bie ©träfe raegen jenes leisten

SergefjenS!"

£>a jefct and) nod) anbere Offiziere ^injufamen unb

für 6an§s©6ne baten, nad&bem fie gehört Ratten, um roaS

eö ftd^ Ijanbelte, fo liefe Napoleon Sonaparte ©nabe für

Died^t ergeben.

SDtan Ijolte ben roeib liefen Ärieger jurücl, unb ba man

ftd) tnjroiföen bei bem ©eneral gu Stifte gefegt ^atte, fo

rourbe audj <3anS 5©ene ber (Sfjre einer @inlabung ge*

ruürbigt. Wit ber SDiSjiplin naljm man eS in bem re*

publifanifdjjen $eere ntd;t fo fel;r genau, unb fo matten

ftd) einige ber Offiziere ben ©pafe, bie auS bem 2lrreft

befreite Slmajone gegen ben föommanbanten Sonaparte

aufjubelten. (Sie meinte barauf: „3a, roenn tdfj mir mir!--

Vxd) nod) etwas Ijätte ju ©djulben fommen Iaffen! 216er

megen fo einer Sumperei mid; gleid) mit SIrreft &u be*

ftrafen, baS werbe id) bem ,Mulatten' ba mein Sebtag

nid)t uergeffen!"

Meö lachte, unb ber für geroöljnlidS) büftere unb fdjroeig*

fame Sonapartc fttmmte mit ein, ba er gerabe guter Saune

mar. £ann liefe er ftd; bie ©cfdjtdfjte beS 3)Mbd)en8 be*

ridjten.

©ie F)iefe ^erefe §igueur unb mar am 17. Januar

1774 §u Palmar) (Göte^b'Dr) geboren. 3ftre Mutter ftarb

bei if)rer ©eburt; ifjr SSater betrieb ein grofeeS ©etreibe*

gcfcf)äft gu Gpinag unb Ijeiratfjete nac§ einigen Sauren

roieber. 2IIS er 1783 ftarb, nafjm ein Dfjeim ftd) ber

kleinen an, bie es bei ifjrer ©tiefmutter niemals gut ge;

fyabt F)atte, unb brad)te fie erft naef) SRucil unb bann nad;

s2lt)ignon, roo fie als Sßerfäuferin in einem 2ud)laben

tl)ätig mar.
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21(8 1793 bte ©tronbiftcn bte Dpfer be8 „Serges"

würben, erljob ftd; bte ©tabt Sfoignon gegen bte repuBli*

fanifdjen 5ftad)tfjaBer. Xf)erefen8 Dnfel Starb fd)Ioj$ ftd)

ber Bewegung an, unb als baS neunzehnjährige -üOMbdjen

ben feftett Gntfd;lujj auSfprad), il)m in'8 gelb folgen ju

wollen, Befdjaffte er für fte bte Uniform eines Sanonierö,

bamit fte t^n unBeanftanbet begleiten fönne. 3)ie göbera*

Uften von 2lmgnon würben aber burd) bte Gruppen beS

©eneralS Garteaur. alSbalb gefdjlagen unb jerftreut.

Unter ben ©efangenen Befanben ftd) aud) ^ercfe unb

ifjr Dnfel. 3)er ©eneral liefe bie Seiben ftd) uorfüfjren,

unb Sfjerefe Benahm ftd) fo mutljig unb energifd), bafe

Garteaur fie Belobte unb aufforberte, ftd) in baS republi--

fanifd)e £eer, in bem e3 eine ganje 2ln$al)l Slmajonen

gab, einreiben 51t laffen. ©ie ging neBft if)rem Dfjetm

barauf ein, unb SBeibe legten nun bie Uniform ber ßfjaf-

feurS ju ^ferbe an.

©0 mar alfo $l)erefe gigueur ein regulärer ©olbat

geworben; es Ijanbelte ftd; nur nod) barum, ifjr einen

»nom de guerre
a

ju t>erleif)en. 9Jfan entfdjieb ftd) für

ben Tanten Sans-Gene (Ungenirt), weil fie, als man fie

nad) tapferer ©egenmeljr gefangen genommen, „ftd) nidjt

genirt hatte, ihre UeBerwinber geiglingc unb SRäuBer ju

fdjelten". ©0 Bcrtdjtet fie felBft in ihrer SeBenSBefdjrei*

Bung, bie im 3al)re 1842 ju $artS crfdjien unter bem

Sitel: „Sie gelbsüge t>on grättlein 2l)erefe gigueur,

gegenwärtig oerwittwete grau ©utter, ehemaliger ©ra*

goner im 15. unb 9. Regiment, uon 1793 Bis 1815, nad)

ihrem ©iftat aufge§eid;net üon ©atnt=©ermain Sebuc."

21(8 fte in ihrer Uniform nad) 9Karfeille fam, würbe

fte bort feljr gefeiert unb von ben (eidjt erregbaren Gin*

mol)nem fogar unter bem Sftufe: „Vive Sans-Gene!" im

Triumph auf einer mit £aub gcfdjmüdten ©änfte burd)

bie ©trafen getragen, hierauf nahm fte mit il)rem
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Truppeutfjeife an ber Belagerung von £oulon £fjei(, wo

fic in ber oben gefdjilberten Sßcifc bic erfte Söefanntfdjaft

be§ fiommanbnntcn Sonaparre madjjte. 9?ad) ber @tn*

nannte bicfeS ^Ia£e3 fnm fic nad) GaftreS, wo fic in baö

15. £>ragonerrcgtmcnt eingereiht mürbe nnb nun twllig

mifttärifdj unb fauallcriftifd) auSgebilbet würbe.

Sie Ijatte fdfjon bei iljrem SSater auf bem $ferbc gc-

feffen, machte jettf aber ben ganzen $urö im Seiten in

ber ©djwabron burdj, (ernte §inberniffc nehmen, mit ber

^iftolc fcf)ief,en unb Säbel wie £>egen füljren. ,,%d) war

von ber gewöljnltdjen ©röfec ber grauen in granfreidj,"

bewerft fic bei biefer ©clcgenljcit, „4 guf$ 11 goß h och-

kleine Ijoljen 2(6ftit}e gaben mir reidr)tid; einen ftoli meljr."

63 oerbient nodjmalö betont 51t werben, bafs auf

SljerefenS $uf mäljrcnb iijxcv ßanjen, 22 ^aljre währen*

ben militärifdjen Saufbafju niemals aud; nur ber leifeftc

}J?afel gefallen ift. Niemals fmt fic bic geringfte 5lu§*

fdfjreitung begangen unb ftetö unb überall eS nerftanben,

)\d) bie gebüljrcnbe 9(cf)tung ju uerfdjaffen.

Dbmoljl fic alle Äricg§fajjrten fortan als tapferer SDras

goner mitmadjte unb alle Stampfe unb ©efaljren ifjrer

Sametaben tljcüte, fo gab fic fidj in ber ©atnifon bod)

and) gern fanftcren Neigungen (jin. Stamentlidfj ging fic

gern ftum 1an$, was 51t einem fjetteren 3TOifc^enfalTc ben

3fata& bot.

©an&@6ne tankte auf einem Salle, mo ^iemanb iljr

©efdjledjt fannte, eifrig mit einem jungen Ijübfdjen Wläo^

djjen aus GaftreS. S)er 23ater fal) baS, unb ba ifjm ber

befdjeibene ^Dragoner gefiel, ber nidjt raudjte, tranf unb

fludjtc, fo fjielt er tljn für einen paffenben Scfjwiegerfoljn

unb gebaute bie ©elegenfjeit wa$rgttne$men, um feine

£od)ter an ben SWann ju bringen. (Sr begab fid; ju bem

Dbcrften beS Regiments, flagte ben jungen ©ragoner an,

feine %o<fyttx fompromittirt ju haben, inbem er fo oft mit
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ihr tankte, unb verlangte, bafc biefer fte heirate. 2)er

Dberft uerbiH mit 3Rü§c baS 2ad(jcn, liefe ©anS*@ene,

fowte bie Tochter unb beren SRutter holen unb offenbarte

bie ©adjjlage, worauf natürltdj eine überaus fomifdje ©cene

ber gegenfeitigen Verblüffung unter ben Sethetligten folgte.

$on (Saftreö fam ©anS*©6ne gu ber oon SDugommier

befehligten 2lrmee in ben Dftptjrenäen , bie gegen bie

©panier im gelbe ftanb. 2llS ein SBefeljl beS Äon»ent§

alle grauen oon ber Slrmee verbannte, erhoben alle Offi-

ziere ju ihren ©unften (Sinfprad^e, unb fie blieb ©ragoner

ungeachtet beS ©efe^eS. ©ie befanb fich unter ben erften

granjofen, bie in gigueras einbrangen. 2llS in einem

©efedjte ihr baS ^iferb unter bem Seibe erfdfjoffen mürbe

unb i^r Karabiner bei bem ©turge §erbrad), fchenfte iljr

ber ©eneral 2lugereau ein $aar oon feinen eigenen $i*

ftolen mit ben SBorten: „Stimm fie, Bürgerin, als ein

(Erinnerungszeichen an Slugereau, ber ben fleinen ©ans*

©ene nidfjt oergeffen wirb!"

-Sei üerfdfjiebenen ©elegenheiten gab fie Seweife ihres

männlichen -Küthes. 3)em ©eneral 9touguej$ rettete fie

auf bem ©djladjtfelbe baS Seben, nachbem er ferner oer*

wunbet worben mar; bei einem glufeübergange bewahrte

fie jwei Snfanteriften mit eigener SebenSgefaljr oor bem

(Srtrinfen. gwei ^ferbe mürben mieberum unter ihr er^

fcf;offen.

33on foldjer Xapferfeit begeiftert, bot if)r ein Slbjutant

feine §anb. ©ie empfanb nur famerabfdjaftlidjeS SBohl*

wollen für ben Dffijier, lieji fich aber burd; baS drängen

ihrer SBaffengefährten bennod) befttmmen, feine 3ßer6ung

anzunehmen. Seibe begaben fich in Uniform auf bie

Söürgeimeifterei. „^unädhft," h°& btx humoriftifdj Der-

anlagte ©tanbesbeamte an, „mujj ich ^ e beiben l)kx er?

fdjienenen Sürger fragen, welcher oon ihnen benn eigentlich

bie Braut ift." Me Sfnroefenben brauen in ein ©eläd;ter

Digitized by Google



198 Öin u>ei&fic§er 3>ra<joner.

au8, in ba§ audj ber Bräutigam etnftimmte. ©an^Sene

aber ärgerte ftdj; fie mar fdjon mit einem 2Siberftreben

gefommen unb evflärte nun energifdj, bafj fte auf bie

$eiratfj t>er$t$te unb unoermäljlt bleiben roolle. 3)abci

betjarrte fte.

9Jadjbem ber $riebe mit Spanien ju Stanbe ge;

fommen mar, mürbe fie ju ber italienifdjen 2trmee unb

ju bem bei biefer fteljenben 9. SDragonerrcgtmente t»erfe§t.

3>n einem ©cfedjte mit ben Defterreidjern bradjte fie einen

nermunbeten Karabinter, ben fie cor fidj auf ben ©attel

genommen fjatte, in ba§ Sajaretf) ju 53u§ca, mürbe aber

bei biefer ©etegenfjeit von fetnblidjen §ufaren gefangen

genommen. @3 gelang ifjr jebodj, au§ bem ©efängnife ju

entfommen unb in ba8 $au3 eines ©rafen 93elin gu ftüd;*

ten, ber mit ben granjofen fr»mpatf)ifirte.

2)iefer gab ifjr $rauenftetber unb t>erftecfte ifjre Uni:

form. Sei £ifd;e jebod) maren einige fran^öfifdjc Smis

grauten t>on ber 2egton oon Suffp gugegen, bie ftdj be3

©iegeä über iljre SanbSlettte rühmten, über bie SRepublif

fdjimpften unb bamit prallten, rote fie biefc „ganje Ra-.

nattfe" ju paaren treiben roürben. 3°rn ffammeu^ fPranß

©an3s©6ne auf, fdjalt fie Sfenbe unb Serrätljer unb for--

berte fie, obroofjt fte nur ein Söeib fei, junt groetfampfc

f^erauä.

STengftKd} fudjte bie ©räfin Setin ju »ermitteln, aber

©an$;©ene erflärte oljne 3aÖen / fie ein Dragoner

ber SRepubW fei, unb nun roaren bie Emigranten ein=

ftimmig in tfjrer Senmnberung unb t>erfid)crten iljren

©aftfreunben, baft fie 9ted;t baran getfyan [jätten, bicö

tapfere, cbelfinnige 9Jiäbdjcn in ©idjcrfjeit ju bringen.

2lm anberen Sage gelangte @and*®6ne in 2?cibers

Heibern glücflid; burtf; bie fernblieben Sotpoften unb nafjm

an ben ferneren Kämpfen 2I)eil. Qn einem ©efedjte

rourbe ifjr
v

^fcrb erfdroffen, roorauf ifjr ©raf Selin ein
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neues, eine prächtige ifabettfarbige Stute aus feinem Stalle

fd;enftc. Sei Saoigliano raurbe audf) bie§ unter if;r ge*

tobtet unb fte felbft fdjmer nermunbet. So gerietlj fic

abermals in bie fetnblidje ©efangenfcljaft.

£er fjürft üon Stgne nal;m fid; tfjeifnaf;m3r>olI bes

meiblid;en 2)ragoner3 an unb lief* fte ärjtlid; ncrpflegen.

yiad) ^manjig !£agen burftc fte gu bem franjöfifdjen .§eer

$urüdM;ren
,

ifjre ©efunbf;ett mar jebod; fo ftavf erfd;üt=

tert, bafj man fic nad; 8on34e:Saulnier fanbte, bem

2)epotpla£e für eine neu gu errid;tenbe Sdjmabron bei-

der 2)ragoner. Sie uerltefi baS 9. Regiment am 19. 3a*

nuar 1800.

$albtobt langte fte fte an ifyrem SBeftimmungSorte an,

mo man tfjr einen Urtaub auf unbeftimmte 3eit unb eine

^enfton von -00 granfen bewilligte. Sie begab ftd) nad;

^Jtontelimar unb von bort nad; Gf;alon3sfur*Saöne. 5taum

aber raaren tr)re 2Bunben oernarbt unb ifjre Äräfte aurücf;

gcfeljrt, als fte naefj ^ariS eilte, um von Beuern in bie

Steigen ber 9. ^Dragoner einzutreten. 3llle bort anroefen*

ben ©eneräle Iubcn fie an ifjre Safel; 3ofcpf)ine Sona*

parte empfing fie mit SfuSjetdjnung in Saint; Gloub, unb

aud; ber (Srftc ftonful bezeigte ifjr fein 2$ of) (motten.

„9hut, §err San3;©enc," nedte er fie, „finben Sie

mid; noefj immer fo Ijäfelidj mte uor Soulon?"

„(Sin biöd^cn beffer fef;en Sie jefct aus, ©eneral,"

fagte fie, unb Diapoleon manbte fidfj Iad;enb ^u ^ofepfjtne

:

„5Beifjt $u, bafj fte midfj bamals einen Mulatten'

genannt fjat?"

9(uf SBcrroenbung beS ©enerals Sannes erhielt fie ben

^reiö ber nicr SPferbe oergütet, bie unter ifjr erfdjoffen

toorben maren; fie begab ftd; bann nad; (Eompt&gne, mo

bie 9. ^Dragoner bamate in ©arnifon ftanben. 6in

SBrubcr Slugereau'S, ber beffen Stbjutant mar, braute fie

nad; 2a $ouffane, bem Scfjloffe be3 ©enerate, ber ben
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SDragoner, ber früher unter i$tn gefönten fjatte, in ber

liebenSmürbigften 2Beife aufnafjm. (Seine ©emaljlm Be-

hielt fte eine Solang *Ö ©efellfdjafterin auf bem ©ctjloffe.

SDort traf fie ju jener 3eit ber ©eneral 9Karbot, ber iljrer

aud) in feinen unlängft oeröffentlidjten SDenfmürbigfeiten

@rmäfjnung tljut unb oerfdfjiebene von ben luftigen ©treiben

ergäfjlt, bie „$räulein Ungenirt" auszuführen liebte.

•ftadfj je^n Monaten rücfte fte mit ben 9. Dragonern

in ®eutfd)lanb ein, mar bei ber Kapitulation von Ulm

zugegen, machte bie ©d)lad)t von Slufterlifc mit unb ge=

prte ju bem ÄorpS, baS SBien befefcte. 2lm 16. gebruar

1806 naljm fte einen Urlaub nad(j $ranfreidfj, baS fte im

£erbfte mieber oerlic^. ©ie mar in ber ©dfjladfjt bei 3ena,

ftürjte auf bem 5Karfd;e nadf) ^Berlin mit tfjrem $ferbe

in einen ©raben unb ©erlebte ftdfj ernftlidjj. 25a iljre ©e=

funbtjeit auf's Sfteue ftarf erfdjüttert mar, fanbte fie $er*

nabotte, beffen Drbonnanj ©anS*©6ne eine 3eitlang gc^

mefen mar, nadfj $aris jurücf, mo fie feljr franf eintraf.

9tur langfam erholte fie fidj in bem £ofpital Sa Sljarite,

baS fie erft nad; adjtflefjn Monaten mieber oerlaffen

fonnte.

1809 melbete ©anS*©öne fidE» mieber jum £)ienft unb

begab ftdfj nadfj ©paniert, mo fie an ben kämpfen um
SBurgoS tfjcifnaljm. $m 1812 mürbe fie oon ©ue*

ritfaS umzingelt, gefangen genommen, nad; Siffabon ge*

hxadjt unb ben ©nglänbern ausgeliefert. 5)ian fperrte fie

in ein $ort, baS bereits »ielen Kriegsgefangenen als

Werfer biente, bie fcfyledjt befjanbelt mürben, beinahe oor

junger ftarben unb hatten fingen, um fte &u focljen unb

5u oer^ren.

®ie ©efangenen burften, menn man fie in'S gfreie liefe,

einen gemiffen Sejirf nidfjt überfdjreiten. 2ÜS SanS*©6ne

bieg eines STageS aus Sergefelidjfeit tljat, fdjlug ein 28adf)t:

poftcn fie ofjnc oorlierigc SBarnung mit bem ©emefyrfolben
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niebcr unb »erfeijie Up bann nod) einen groeiten ©d&lag

. auf ben Stopf.

2trg fie roieber genefcn roar, rourbe fie mit einem ®e*

fangenentranSport nad; @nglanb cingefcf)tfft. 2)ie %aljxt

von SiffaBon nacfj $ort3moutlj roäfjrte 39 entfe$fidj>e Sage.

Unterroegä roar bie Seljanblung ber Gkfangenen eine fo

graufame, baft Siner t>on tfjnen roaljnfinnig rourbe. gn

©nglanb roieä man ifjr ein £)orf bei ©outfjampton ato

2lufentf)alt3ort an, roo fie gute 23ef)anblung fanb. 3m
$al;re 1814, naö) ber Slbbanftmg 3tapoleon'S L, erhielt fic

bie greifjeit roieber unb rourbe nadfj granfreid^ jurütf*

gefanbt. 2t(§ fie nad^ ©aumur gelangte, nafjm fie ber

©eneral 2efeböre*5De§nouette3 gaftfreunblidfj auf, fdf)enfte

ifyr 100 Später unb lief* ifjr bie Uniform eineä ßljaffeurö

5U $ferbe überroeifen. ©te begab fidj mit iljm nad; $aris,

roo injroifc^en ber „befangene Don ©Iba" roieber ein«

getroffen roar, unb nafjm an einer großen kernte iror bem

Äaifer tfjeil.

,,©iel; ba," meinte er, alö fein fdjarfe§ 2tuge fie ev«

hnnti, ,,§räulein ©anleite l)at alfo bie ^Dragoner

üerlaffen, um 511 ben Gfjaffeurö überzugeben V"

$>er ©eneral ^efebüre-2)eönouette berichtete barauf bein

ftaifer, baft fie au§ (Snglanb fönte, roo fie lange friegS:

gefangen geroefen fei.

„Sßas, 2)u Ijaft ®id) fangen [äffen ?" fragte ber

Äaifer fte.

„3a, leiber."

„®a roirft 2)u roof)l fein ©elb fyaben. ©eben ©ie

tljr eine s#nroeifung," befahl er bann einem feiner $lb;

jutanten.

Sie auf 1500 granfen lautenbe SCnroeifung rourbe

auägeftellt, aber mdfjt bejaht. £er $tylw&fat 9
bem

©an§s©ene fic übergab, rourbe plö&lid) §ur $elbarmec

einberufen unb nergaft, tljr ben betrag ju übermitteln.
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9hm fofgtcn fid) bie C^reigniffe ©djtag auf 6d)Iag:

jucrfl SBaterfoo unb bann baS ©nrücfen ber Serbünbe*

ten in granfrcid). San&ßtene wollte bei irgenb einem

Sruppcntfjcüe cingeftellt werben, aber cS tarn \\id)t mzljx

bttju. Sie sit)ctte 2lbbanfung 9?apo(eon'S unb bie dlüdhfyx

ber ©ourbonen machten bem Kriege ein @nbe.

SDie militärifdje Saufbafjn ©anSsföene'S toar abge=

fd;Ioffcn. <3o abenteuerlich fie flingt, fo ift fie bodj oor*

ftefjenb in allen ßingef^eiten genau nadj burdjauS autfjen*

tifd^en Slftenftüden mitgeteilt morben, bie Gmile (Sörc

in einem 3ud;e über „9Jtabame <5anS*@ene unb bie

grauen im fransöfifdjen £eere oon 1812 bis 1815" ju^

fammengeftellt fjat.

©er nun folgenbe Sfjeil iljreS SebenS oerflofj ebenfo

ftilf, wie ber bisherige ftürmifd) geioefen mar. Sic befafs

je£t nidjtS, als iljre geringe ^enfion oon 200 granfen,

tfjat fid; bafjer 1815 in $ariS mit grau ©arnerin §u-

fammen, bie fidj als füljne Suftfdjifferin einen tarnen

gemadjt Ijatte, unb grünbete mit \\)t ein ©peifeljauS, in

bem meift Offiziere ocrfeljrten. (Sin ©efdjenf von

4000 granfen, baS tf;r ein früherer Solbat, bem fie auf

bem ©djladjtfelbc baS Sebcn gerettet fyatte, banfbaren

Sinnet aus einer if;m zugefallenen ©rbfdjaft anbot, nafjm

fie nidjt an.

3n ber §auptftabt traf fie mit (Siemens Sutter, einem

greunbe tf;rcr Rinbljeit, gufammen, mit bem fie einft in

Stuctl gefpiclt fmtte. ßr mar nadjfjer ebenfalls ^Dragoner

geruefen, bann — nad; feiner glüdlidjen «§eimfef]r aus

SRu&lanb — ©litegenbarm, unb [jatte eS nun bis jum

Unteroffizier bei ber ©enbarmerie beS GfjaffeS gebraut.

2US fie fid) roicberfafjen, famen fie 31t bem (£ntfd;(uf$, eins

anber §u fjeiratFjen, (eiber »erboten inbeft bie gefe£lid;en

Scftimmungen jebem ©enbarm beS (paffes ein s3ftäbd;en

ju FjciratFjen, baS ntc^t über eine SÄeniC oon 600 granfen
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oerfügte, ©aä traf nun bei 6an3*©6ne nid;t ju, allein

ber *pia$fommanbant , (General ^DeöpinoiS, geftattete ju

ifjrcn ©unften eine SluSnafjme von ber Siegel, „©in ©en*

barm, ber einen ehemaligen ©ragoner I)etratr)et , ba§ ift

bod) gar brollig!" meinte er.

©tc Soweit fanb am 2. Qult 1818 ftait. „^räuleiu

llngenirt" gäljlte bamalö 44 Qafjrc, mar aber nod) immer

fjübfd;. ©ic $arifer „©amen ber $aHe" (b. I). bie §öfci

rinnen) fpenbeten i^r ben .§od^eit§ftrauf5 von Drangen*

Mütfjen. Qfjr -JRann mar eine ftattltdje, ed)t martialifdjc

©rfdjeinung. 6ie lebten red)t glücflidj jufammen, bis er

il;r bidjt oor feiner Betmrfteljenben Söeförberung gum DffU

§ier am 19. $ebruar 1829 burdj ben £ob entriffen mürbe.

gorian führte -äflabame Sanö:@6ne, mie fie allgemein

nodj immer fyieft, ein einfameö, ftiUeö ©afein. Sie mar arm,

fudjte aber bennod) nadj Gräften frembe 3?otr) ju linbern.

Sann begann fie ju fränfeln unb Bewarb fid) um $luf:

nannte in baö £ofpital beö SKenageö, in bem fie 1841

aud) eine ©teile Befam. ©ort ift fie am 4. 3anuor 1861

geftorBen.

©er Summer il>re8 SeBenS mar, bafi fie nidjt gleid;

tfjren glüdlidjeren ^Witfdjroeftern Sirginie ©IjeSquierc,

9J?arie Sdjellind unb Sfngelique 33rulon, bie ebenfalls

bem franjöfifdjen §eere angehört Ratten, burdj baö Rreuj

ber Gljrcnlegion ausgezeichnet morben mar, worauf iljre

militärifdjen Seiftungen iljr fidjerlid; oollcn 3lnfprudj er--

morben fjatten.
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©tücfen. ©djon bic 2lrt bcr Sittetfontrole (bie Gnglanb

atferbingä mit nod) einigen aujjerbeutfdjen Sänbern gemein

Ijat) bebingt eine anbere Einrichtung. Seber Safynfteig

ift nur für 3üge nadj beftimmten SRidjtungen unb Ijat
•

ein befonbereS Gingang3tF)or, an bem biefe grofi unb beut-

licf> angetrieben fielen, fo bafe 3eber ofjne langet fragen

feinen 2Beg nad) feinem 3uge pnbet. SBenn ber Sleifenbe

bem am £l)or beS S3afjnftetge3 fteljenben Scamten feine

$afjrfarte gezeigt f;at, erfährt er feinerlei 33e(äftigung mefjr,

btö er am 2(u3gang3tI)or be3 SBafjnljofeS feines Jteifejiclö

feine fjafjrfarte nrieber abgibt, g-rcilid), ba§ englifdje

Gifenbafynpubtifum ift „in greifjeit brefftrt". GS fudjt fid;

feine $lä$c fettji, mad;t bie 28agcntf)üren felbft auf unb

ju, forgt felbft für 2lufred)terl)altung ber Drbnung im

3uge, unb fann fo aller SBeuormunbung burd; ©djaffner

ober fonftige Scamte entbehren.

Sid^t bei bcr Sharing*6ro^--Station ift ber gleidjnamigc

*pia£. ®er Käme rüfjrt l)er von einem ber neun Ärei^e,

bie cinft Sönig Gbroarb I. feiner Gfcanor ju Gfjren er:

richten lief}. Gine Kad;bi(bung bicfeS ÄreuflcS, baS 1G47

entfernt mürbe, ftefjt bid)t bei ber Station unb foll

35,000 9Karf gefoftet fyabax. Ser obere, größere 21)eil

beö $(a$e3 Ijeifet, feit man ba bie 177 g-ufe Ijolje 9Mfon*

faule gu Gljrcn beö 2eef;elbcn oon Srafalgar errietet Ijat,

Xrafalgarolalj. Gr fdjKcfU hinten mit ber „National;

gaffen;" (93übergaHeric) ab, auf beren reiche ©djäije im

Snncrn mir leiber Ijicr nid)t eingeben fönnen.

©er Srafalgarplafc mar früher oielfadj ber ©djauprai*

tumultuarifdjer Solföoerfammlungen. Unter bem festen

sJ3iinifterium ©labftone mar ber Unfug fo arg geworben,

baft ba<3 barauffolgenbe SKmiftertum ©ali§6un; iljn verbot.

Sor einigen Sa^c^nten galt bcr £rafalgarpla$ alo

ber fd)önfte tytafy in Sonbon. %ci>>t ift er c$ entfliehen

nidjt mefjr. £>odj ift'ö nidjt meit nadj ber ©tetfe, bie ifjm
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ben Mang a&gelaufen hat. 3>ic Strajje äöfjttehall entlang

an bcr .^aferne bcr ©arbefauatterie unb an ben ©ebäu*

ben bcv SStinifteriefi uorbeigefjenb, ftefjt man balb jar

2infcn einen got$if<$en 2^urm mit einer ungeheuren Uln*

hinter bcn Käufern hervorragen. (T3 ift bcr nörblidjc

2f)itrm bc§ $arlament§gebäubc3, beffen U(jr, im 3?oIf^=

munbc „33ig*Sen" genannt, man in gan$ Sonbon fdjlagen

frören folf — wenn eö ruhig genug auf ben ©trafen ift.

2öer auf bem offenen *J}laije beim ^arlamentögeoäubc

ftefjt, bem tfnit nurflidj bie SüßaJjl roefj, wo er Ijinfcfjauen

foTf. .fner ber in unferem Safjrfjunbcrt evft entftanbene

gotfjtfdje 9Hefen6au, in bem bie ©rnmfjlten unter ben

£ebenben bcr Nation ihre Sitzungen Ratten, unb brü6en

nadj redjtS bie eljrnriirbige alte SSeftminftcrabtei, wo ihre

crmähltcften SEobten fdjlafcn. gaft ift e3 fdjabc, bafr bie

fdjöne alte 2lbtei oon bem burdj feine Simenfionen ent*

fdjieben impofantcren Parlament einigermaßen in Schatten

gefteßt wirb. 2lbcr es fönnte für ba$ £muö, in bem bie

Vertreter beö SJolfeS 6eratf)en, feine befferc Stelle geben

ale biefe, roo bie Jtälje bcr alten 9luhm:§ha((e fie ftetig

mahnt, bcr cblen Vorgänger, bie bort freigebt finb, roürbig

fein. Unb audj Jjiftorifd; mar ber N
}Mat5 für baS $ar*

lamentogebäube fdjon gegeben. Senn hier ftanben fdjon

Die einfacheren früheren Siftungohäufer, unb audj in ber

nodj ftehenben unb bem jetzigen 'SBau eingefügten 98eft*

minfterhalfc haben früher uerfdjtebcntlid) Parlamente getagt.

£er 33efudjer be§ ^arlamentSgebäubeS nimmt feinen @tn:

tritt in bcr SMitte be3 $aue3, redjtä von ber SBeftminfterljatte,

unb gelangt fo in bie ad)iedigc bomartige Gentralhalle.

Sedjts üon hier befinbet fid) ba3 Oberhaut mit ben fonftigen

ba$u gehörigen Säumen, fomie einige föniglidje Staats*

gemädjcr, wäljrenb bie linfe Seite hauptfädjlidj oon bem

Unterlaufe unb feinen 2(nljängfeln eingenommen roirb.

Die ^jarlamentsftfcungen finben meift am Spätnachmittage
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ftatt uitb baaern bis in beti SC6enb hinein. So lauere fic

naefy eintritt bei* SDunfe(f)eit nod) roäljren
, ftrafylt bann

auf bem U§rtt)urm ein eteftrifd&eö £icf)t. (Stgentlid; nodj

großartiger, als von ber Sanbfeite, prä[entirt ftdj übrigens

3)<r ^QtlamtntSpla^ an einrui SRfgtna&cnb.

ba3 Parlament oorn $Iuffe aus, entioeber von ber 2Beft*

minfterbrüefe, ober oom jenfeitigen Ufer. £)a fommt bann

bie ganje 275 ÜReter lange ^affabe fr rec^t jur ©eltung.

Qn unferer 3>ttuftration ©. 211 ift biefe allerbingS tfjeihoeife

con ber Srücfe oerbeeft. £>er üEljurm auf ber rechten

©eite ift roieber ber Uljrtljurm, ber auf ber linkn ber

1895 VII. 14
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üiel größere unb feuerfefte 93iftortatl;urm, ber als 5lrdjiu

bient.

6d)lenbert man oom Parlament baS Sfjemfeufer

(Thames-Embankment) abwärts, fo fommt man wieber

unter ber CtfjaringsGrofjsSBrütfe fjinburd; unb fiefyt ftdj balb

bem berüfjmten DbeliSfen, ber Sßabel ber Äteopatra, gegen*

über. 2)a3 tft eine tfjeure 9?abel gewefen. 3$r SranS*

port von ifjrem urfprünglidjen ©tanbort in (Sgnpten nadj

biefer (Stelle §at etwa 200,000 Warf gefoftet. »n*

fangS festen e§, als wollte ber (Stein in ber feudjteren

Stift ©nglanbS rafd) verwittern. 5ölan Ijat aber biefem

Vorgang burd; 5lnwenbung von -JBafferglaSanftrid) (Sinljalt

}U tl)\in gemußt.

6d>aut man auf ben %lu$ hinunter, fo finbet man ben

SBerfeljr ba fefjr rege, aber bod; nidjt ftärfer, als man es

fo inmitten einer ©rojjftabt erwartet Ijatte. ®aS änbert

fid), wenn man fid; metter abwärts begibt, unterhalb ber

SonbonsSBrücfe. §ier erft fielet man, mag $$emfet>erfel)r

Ijeijjt, benn Ijier erft beginnt baS, was man ben $afen

von Sonbon nennt. SBetter aufwärts fönnen, ber 93rüde

Ijalber, bie größeren galjrjeuge nidjt, unb um iljnen nidjt

weiter unten fdjon ein #inbernijj entgegenstellen, Tratte

man es big in bie neuefte $zit uermteben, weiter fluß-

abwärts eine Srücfe jju bauen, fo bringenb baS Jöebürfnifj

and; war. 3e£* enbltd; Ijat man bie Sdjmiertgfeit gelöst,

inbem man eine -^weiftödige ©rüde gebaut Ijat. SDer eigene

lidje gafjrmeg biefer 33rütfe fann aufgejogen werben, unb

c$ fönnen fo bie größten Dceanbampfer paffiren, wäljrenb

Ijodj oben barüber Ijinweg ber gußoerfeljr ungeftört weiter

geljt. 2)aS ift bie üiel angeftaunte neue £owerbrücfe,

naf;e bei bem weltbefannten befeftigten Sau, ber — mit

Untcrbredjungen — faft fünfljunbert Qafjre ben Sönigcn

von ©nglanb als ^iefibenj biente, ber aber faft nod) be*

fannter ift burdj bie büfteren Erinnerungen, bie ftrf) an
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feinen ©ebraudfj als ©taatSgefängnifs fnüpfen. Der %omx
fjat fdjon in feinem ganzen äußeren 2tnfeljen etroa$,

ba3 fofort an ein ©efängnifj gemannt, unb er n>ürbe einen

nod) t>iel büftereren @inbrucf madjen, wenn ba§ Ijelfe Sau*

äOe'timiiftcrbvüde unb ^arlamentögebäubc.

geftein baä 33ilb ni<f)t etroaS freunbftdtjer gemattete. §eutc

bient ber £oroer al§ $(rfenal unb jugleid^ als Sfaifs

beroafjruugSort ber ^ronjuroelen. Sein Sefudjer SonbonS

wirb eö ftd) entgegen (äffen, bie melen ©efyenSnnirbigfeiten,

bie er enthält, ju behauen. £)odj feljren wir jum g-htfc

jurücf. 3^ bk\zx ©egenb beginnen bie 5E)ocf8, rechts unb

• 3. .!>
1*1 «j
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RnÖ bcö gluffeä fünftlidj Ijergeftellte SJafftnS, in bcnen

bie $anbelöfd)iffe be* unb entlaben werben, ©anje SBälber

oon haften fteljt man f;ier. 2lber mefjr nnb mefjr werben

bie alten £odfö ungenügenb, unb neue müffen weiter fluß*

abwärts angelegt werben, ba bie gewaltigen fja^rjeuge,

bie ^eute ben SSerfefjr vermitteln, immer meljr Saum,

immer tiefereg galjrwaffer beanfprudjen. ©o wirb vielleicht

baS Dftenbe von Sonbon, baö lauter arme 5trbeiterbevölferung

enthält, bie grof$entl)eit3 vom §afenverfel)r abfängt, ftd;

in ber 3uhmft aud) allmälig flußabwärts jie^en.

®as Dftenbe! @ö ift ba3 fokale Sd;mer^enöfinb

SonbonS. $iet würbe aud; bie Heilsarmee geboren, bie

allem ßlenb ber unteren RIoffcn nad; neuen Steppten

abhelfen möchte. SBSenn fie e3 nur wtrflid; fönnte! ®ern

wollte man bann ba3 Slbfonbcrlidje unb äBiberwärtige

in ben Sauf nehmen, bas in iljrem Auftreten Hegt.

Sonbon ljat im Dftenbe unb anbcrmärts mancherlei

Dertlidjfeiten , wo man fid) abivedjfelnb bie -Safe unb bie

klugen jufjalten mödjte. ®enn nicht alle bie abgelegeneren

©tabtgegenben finb fo malerifd), wie baö alte Quartier

an ber 2l)emfe, ba* eine unferer ^Uuftrationen bem Sefer

vor Slugen füljrt. 9X6cr wer geredet fein will, muß ju*

geben, baß in ber legten $eit Mieles gebeffert worben ift.

9?id;t nur, baß man einige ber Ijäßlidjften unb über*

füllteften Quartiere bev inneren ©tabt niebergeriffen unb

fd)öne neue ©traßen Ijinburd) gelegt l;at, man l>at fein

Slugenmerf aud) mefyr als früher auf bie 3Renf$en ber

unterften ftlaffe gerietet. Siel 2ob gebüljrt l;ier ber

,,Gl)ariti):Drganifation:Societi)'', einer ©efeUfdjaft, bie ber

^lanlofigfeit in ber überreifen Sonboner ^rtvatmoljltfjätigj

feit $u fteuern fudjt; viele* ift aud) ber ^oli^ei ju banfen,

bie befonberö feit ben Starben ^acf'ö beS SluffdjlifcerS

bem Straßengeftnbel fdjärfer 511 Seib ju gehen fcfyeint.

9lod; gibt es freilidj ©traßenbettler bie 3Kenge, bie meift
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unter bem SJonuonbc ctneö ^SauftrgetuerbeS ifjr ©efdjäft

treiben, ofyne ba$ bie Sßolijei ifynen redjt beifommen fmttt.

'Mein ber gan3 jerfumpie ^rofeffionobettfer, ber feine

Sumpen jur Sdjau träfet, um 9}Jitleib ju erregen, ift bod;

2ct Sotuct uou bei 3nvrclj=3cilc.

eine oerljcÜtmfimäfjig feltene 'iytgur geworben. Slud) in

bem 9ladjt(eben ber Strafen ift uieleö beffer, als efjc:

bem, unb ber nädjtltdje tauberer ift ntdjt meljr fo leidjt

ber ©egenftanb t)on Seläftigungen, wie früher.

Uebrtgens fjätt ba3 ®urcfyfdnrittpublihim £onbons

feine 9to<$tru|e rcd;t grünblidj. Stadj 9Jtitternadjt ift'ö

! • *
» j ' » ' » *

* * * »j .*
»* •,- ; » "?i
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fo ftitfe, tüte faum in einer größeren beutfdjen ^rootnjials

ftabt, unb 2Jlorgen3 rotrb'ö roofyl 8 Uf;r, elje ber ©trafen-

uerf'eljr roieber fo redjt in ©ang fommt. Stuf ben 3Kärften

regt fid)'£ natürlid) fdjon früher. $)a finb bie großen

£eben3mittclauftionen, in benen bie Äleinfjänbler ifjren

Ellies Ouartier an ber %f)tm\t

S3ebarf für ben 2ag fjolen. gür ben $remben lofynt ftd/ö

moljl, biefe ^ärfte frü^ SJtorgenS aufaufudjen unb fidj einen

fdjiuadjen begriff ju madjen, raie ber -iJJtagen ber ^tiefen*

ftabt gefüllt roirb. greilidj, e3 gibt fo viel 2tnbere3 ju

fefjen, bafc ber 33efud;er felbft bei mefjrmödjentlidjem SCuf=

entfall fidj nodj große Sefd;ränfung in ber SluSwafjl

beffen, maö er fefyen will, auferlegen barf. Qnbeffen bie

3eit 9Jtorgen§ uor 8 Uljr läfst fidj faum anbetS oerroenben,

ba felbft ba3 3%e{jau3, wo man fein 5*rüf}ftüd $u nehmen

pflegt, nodj,gefd;loffen ift.
s^ei guter 3c^eint^eilunfi läfct
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ftdj auch an einem Tage uiel ausrichten, jumal bei ben

vielfachen äJerfcfjrSgelegenheiten.

28er ba3 ©elb nicht fd;eut, bem btenen in ben meiften

fällen am beften bie 6ab3, fleine Ginfpänner, bie überall

Gin Staub für Gab& (Ginipannerbrojdjfen).

an ben beftimmten §alteftellen be3 ^afjrgafteö harren.

Der Äutfd)bocf ift hinten; ber Äutfdjcr langt mit feiner

Sßettfche über baä -löagenbad) ^inrx?eg unb lenft baä (55c=

fährt mit einer oft erftaunlichen Sicherheit burdj ben

bichteften -üflenfehen; unb SBagenfnäuel ber tferfehroreidjen

©trafen hinburd). $a3 ^auptoerfehrsmittel ift aber heute

noch ber Dmnibuö, ber, weil er ausweisen fann unb
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fomit im bidjteften 33erfefjr (eistet 511 fjanbfyaben ift, nur

in ben allerbreiteften ©trafen von ber $ferbebafjn fjat

t>erbrängt roerben fönnen. ©nblidjj finb bie unterirbifdljen

©ifenbafjnen ein fefjr biffigeS 33eförberung3mittef, nament*

ltdfj auf weitere ©trecfen. 3)aj3 baö $afyren auf ifjnen nidfjt

gerabe gu ben befjaglid&ften fingen auf ber SBelt läijlt,

wirb ftd) ber Sefer roofjl oergegenmärtigen fönnen. ©df>on

bie unterirbifdjen Stationen machen einen büfteren, bem

$remben etwas unljeimtidben ©inbrutf. §ier bringt von

oben no$ etroaö 2id;t ein, aber üor- unb nadjljer finb eö

rauter lunnclftrcdfcn — fjödfjftenä mit ganj {(einen Unter--

bredjungen — bi§ ju ben näcfyften Stationen, unb fo fort,

im ganzen SRing Ijerum. (Sitten Ming um bie inneren

©tabttljeife bilben nämlidf) biefe unterirbifd;en Sahnen.

3()re Anlage foB für bie 9Jiei(e etma 20 Millionen

9RarI gefoftet Ijaben, ba abgefefjcn oon ben ©djmierigs

feiten ber Arbeit bie Anlage audj überall mit Seffern,

Söaffer- unb ©aSfeitungen, Selegrapfjenbräfyten u. f. ro.

in Sloflifion fam. -iWeuerbingS ift nun aber aud? nodf)

eine ©trede efeftrtfdjer unterirbifd;er 33afjn f)in§uge=

fommen.

So redfjt ba§ §erj ber Sonboner 6itt> ift bie ©egenb

^mifc^en ber 3t. ^auföfatfjebrafe unb ber SBanf oon (Sng--

fanb. Der Sauf junädjft Hegt bie 33örfe unb ba§ SRan?

fion^oufe (bie SBofjnunß be3 Dberbürgermeifterä Don

Sonbon); nidjt ferne and) bie ©uilbfjaß, ba3 9latf)fjau3

ber 6itt). Unb bie ©t. ^auföfatfjebrale mit ifjrer liefen*

fuppel bilbet ben fjeruorftedjenbften im Silbe £onbon3.

Df)ne fie märe eö gar nidjt mefjr bie gleiche Stabt. $n

ber ©trafje, bie beibe Steffen uerbinbet, ßfjcapftbe genannt,

fteljt bie Soiufirdje. Der je^ige Sau ift oon bem ßrbauer

ber St. ^auUfat^ebrafe unb fo Dteler anberer Sonboner

Rirdjen, ©ir Gfjriftopljer SÖren, nad) bem großen Sranbe

von I066 erridjtet morben, allein fdjon bie frühere Soras
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fivtfje, 1087 erbaut, bie an bev gleiten (stelle ftanb, fpielte

eine cjrojse dlolk im Sonboner Seien.

Site cdjtcr Codfnei; (Git^Sottboner) jjäljlt nur ber,
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beffen 2Stege uom JMange ber 33oroglocfen erteilt rourbe.

Sfn biefe ©locfen fnüpft fidfj audfj bie SieblingSfage ber

Sonboner von jenem 3)icf Sßfu'ttington, bei* als armer

2el;rjunge, nur dou fetner treuen Äa£e begleitet, feinem

garten Seljrmeifter banon lief. 2U3 er ber ©tabt ben

Slüdfen wenbete, läuteten eben bie SBoinglodfen, unb fie

fdfjienen ifjm ju fagen:

„Turn again Dick Whittington,

Thrice Lord Mayor of London."*)
«

JEfjatfadfje ift, bafe biefer 2Bf)ittington mit großem 9M;me
breimal baS Ijolje Slmt eines ©tabtoberfjaupteä von Sonbon

innehatte. 2Bte roeit bie ©efcfjidOte von ben Soroglodfen

unb ber weitere 3"ja$, bafe Sßfjittington mittelft feiner

5ta£e fein ©lüd' gemadjt Ijabe, richtig ift, mag bafnngeftellt

bleiben.

SSon ber $ront unb ber SKorboftecfe ber ^aufäfatfje:

brale füfyrt je ein großer ©trafeenjug beiläufig roeftroärts.

®er nörblidfjere biefer SüQt, 9teragateftreet, £olbom,

Drjorbftreet, bringt uns in eine ber beften ©efdjjäftSgegen*

ben mit reichen glänjenben Säben. 2lud(j nad^ bem Sritifdfjen

Btufeum gelangt man in biefer Siidjtung. £)ie auägebefjnten

SRäumlicfyfeiten biefer an ©röße unb 9teidf)fjaltigfeit unüber^

troffenen Sammlung reidfjten fdfjon lange mdf)t mefjr aus,

unb man fjat fidfj beSljalb oor einigen Satyren genötigt

gefeljen, bie naturfjiftorifdfje ©ammlung in einem anberen

©tabtlljetl, ©outfj* ßenfington, in ein eigenö baju aufs

geführtes ^radfjtgebäube ju verlegen, ©o umfangreich

bie auSgefcfyiebene ©ammlung and) mar, man oermifet fie

im alten ©ebäube nidfjt. 2)ie Stäume, bie fie einnahm,

finb bis auf ben legten $lecf roieber gefüllt.

Siegt man von Djforbftreet in eine ber norbmärtS

*) „ßefjr' imeber, SHic^arb 2Bf)ittington, breimal £orb SKanor

von Sonbon."
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führenben ©fraßen ein, etwa SBaferftreet ober lottern

harn ßourt^oab (beiläufig bemerft bie Strafte ber billigen

Säben), fo gelangt man in bie ©egenb be§ auSgebe^nten
sJiegentöparf, beffcn nörblidjeS Gnbe von bem goologifdjen

©arten eingenommen wirb.

$)odf) oerlafjen mir biefe ©egenb unb flauen mir na er)

bem anberen Straftenjuge, ber oon ber $aul3fatfjebrale

weftlid) führt: Subgate* §ill, gleetftreet, Stranb. £ier

gelangt man red;t£ 5U bem alten ©ebäubefompler. be3

Xcmpte (einft 33efi$ ber Tempelritter, je£t Stechtefchule)

mit feiner altertümlichen ftirdje; weiterhin ju bem au§s

gebehnten Sßaläfte Somerfet*$oufe, ber je£t ©ergebenen

33ef)örben als Sit* bient. 2luf ber redeten Seite finben mir

ben herrlidjen, erft oor wenigen Sahren oollenbeten gotfjtfd&en

^ufttjpalaft, unb in ber Seitengaffe getter*2ane ba§

Staat3ard;iu (SRccorb - Office), baö ganj feuerftd)er auS

Stein unb Gifen aufgeführt ift. £as Gnbe beö Stranb,

ber einfügen Sanbftrafte gwifcheu ben bamals oon einanber

unabhängigen Stäbten ßonbon unb SEeftminfter, ftöftt

mieber auf ben fd)on erwähnten 2rafalgarpla£.

3Sir wentcn uno aber bieömal oon f)kx nicht nad;

Süben, bem Parlament 51t, fonbcm weiter nach Sßeften,

wo wir auägebchnte $arfö, bie ^aläfte oon St. Qameö

unb Sucfingfjam unb elegante Straften wie S}M Mall

unb Sßiccabiffg finben. Gin 33licf in bie festere Strafte

geigt unö ftets ein äufterft belebtes S5ilb. teuere Straften

haben fie in 33e$ug auf impofante unb fchmudreidje ©e--

bäube jroar überholt, aber gerabe in ihrer Slltmobifchheit

jetgt fie eine gewiffe fonferoattae Vornehmheit. 2)aft ber

Ü5erfct)r auf ber Strafte hier im faffjionablen 2Öeften einen

ganj anberen Ginbrud gewährt, als in ber Gitn, ift natür-.

lieh. Slber fo recht djarafteriftifdj läftt ftdj ber i'onboner

Straftenoerfehr überhaupt nicht im 93ilbe fefthalten. Seifeft

bei einer Photographien Momentaufnahme finbet man
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immer leere SRäume, bie ba3 2fugc in -ffiirflidjfeit auf ber

©traße nidjt wahrnimmt, tüeit fie eben nur fehmbenlang

üor^onben finb. 2Ber ba3 2(fle3 nicht in Seroegung ge*

fe^en hat, macht ftd; feinen Segriff bauon. ^nteveffant

ift aud) ber 33efud) ber großen ^arfs, beS #i)beparf

namentlich, unb ba§ befonberö ju ben Stunben, ba bie

elegante 2Mt ju guf$, ju $ferb unb ju Sßagen fid^ hier

tummelt.

@troa§ füblich oom $i)beparf, oon s$iccabiHr) aus am
näd;ften burd) 33rompton^oab erreidjbar, liegt baö Äunft;

unb ©emerbemufeum uon ©out^Äcnfington. Stufecr einer

reiben Spenge von Driginalgegenftänben finbet man ^ier

9?ad)bilbungenber intereffanteften Saubenfmale unb fonftige

oerfd)iebene ßrjeugniffe mcnfcfK^er Äunft« unb ©ewerbc^

tljätigfeit au§ allen 3citeii unb Säubern, ©anje ©ebäube^

Parteien finb ^ier in Originalgröße nadjgebtlbet, ganje

Sofomottuen unb <8d)iffötf)ei(c finb Ijicr aufgeftellt. 3n

unmittelbarer 9?äf;e biefes SKufcumS befinbet fid) bie bereite

ermähnte, §um britifcfjen SDtufeum gehörige naturhiftorifchc

Sammlung.

SBoI;l märe nod) gar sJJiand)e3 ju befdjreiben. ätttein

e3 fonute nur unfere Aufgabe fein, bas 2ßid;tigfte herauf

jugreifen. 2Ber mödjte e3 unternehmen, bie (Sehend

mürbigfeiten einer foldjen 9fiefenftabt, bie ßirdjen, ©pitäler

unb 2el)ranftalten, bie ÜRufeen, bie £enfmäler, bie Sweater

(an (enteren ift allerbtng3 in Sonbon nid;t gar oiel ;ti

beiuunbem) unb fo mandjeS Rubere im Stafjmen eines

furjen 2Iuffa£e3 auch nur a^e ju ermähnen, gefchmeige

benn ju befchreiben?

2Ber Sonbon grünblich fennen lernen imtt, muj fid;

gleid; oon üornfjerein auf einen langen Stufenthalt ein;

ridjten. %f)tuzx ift ber ©paß gar nicht — menn man

fid; erft ein biöchen eingelebt fyat $Da§ lernt freilidj nur

^Derjenige rafd;, ber bie englifd;e Spvadje fennt. Unb
t
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leiber wirb bie englifdje Sprache von bcn beutfdjen ©d^ulen

fef)r Dernadjläffigt. 3)aS granaöfifdje, mit bem ber 2)eutfd;e

in anbern Sänbem ftd; Reifen pflegt, nu£t i^m in ©ng*

(anb nidjtä. £er (Snglänber roitf t)on ber franjöfifdjen

Spradje fo wenig roiffen, roie uom franjöfifdjen ®elb,

baänid)t einmal in ben Sfaftaurationen ber großen Sonboner

33af)nf)öfe genommen rcirb, roo bod; ade bie feftlänbifdjen

SReifenben auä* unb einfteigen.
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OKit 10 Sffuflrationen.

(£Tad?örii<f oerboten.)

enn wir fjeute eine ber 511m ©lücf bis auf unfere

Reiten erhalten gebliebenen «Stätten betreten, in baten

einft unfere Sorfafjren wohnten unb pausten, wenn wir

bie alten 3immer in ©djjlöffern unb Surgen ober ur^

alten ^atrijier^äufern fefjen, fo feffelt imi ber Stein ber

Sßefjaglidjfeit, ber tyarmontfdfjen ©ebiegenfjeit, ber foliben

6infa(f>fjeit btefer SRäume.

fttcfjt bie &erfdmörfelien formen, bie lebhaften garben,

bie reiche SSergolbung be3 ^ofofo treten und in biefen

alten ©emäcfjern entgegen, fonbern gebiegene SWatürltdjfeit

unb Soltbität. Naturfarben ift ba§ .§olj, baS jur Täfe-

lung, $ur £)ecfe unb gu ben feieren ^Kobeln üerwenbet

würbe; gerabe unb einfadfj finb bie Sinien ber Slrd&iteftur

unb ber SDeforation; bunfel gehalten ift bie gan^e @im

ricf)tung, unb bod) wie gemütfylidj, wie befjagltd) fi£t e§

ftd^ in biefen alten 6tuben. gaft will ber ÜReib uns über--

wältigen, wenn wir baran benfen, wie fcf)ön unb bequem

unfere werben Sorfafjren e3 in iljrem £eim Ratten.

üftäljere Erwägung tfyut inbeffen bar, bafj wir eigent*

lidj gar feinen ©runb mefjr juin ^eibe (jaben, baft wir

pielmeljr bie ©enerationen unmittelbar t>or uns bemitleiben
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muffen, benen e3 unmöglid; gemefen märe, fidj einzurichten,

mie unfere längft oerftorbenen 9Sorfaf)ren, roäfjrenb bog

füv uns in SBtrflidjfeit gar nid)t mehr fo feiner ift.

Seit bem breiftigjährigen Kriege I)atte baö einft fo

blüljenbe, meitberühmte beutfchc ftunftgeroerbc einen ber;

artigen Stofc erlitten, baft e3 fidj nid)t roieber erholen

tonnte. @3 ging ftetig

jurüd, unb fein dlüfc

gang ift beutlich an ben

Wohnungseinrichtungen

unb Stuäftattungen auö

jener 3ei* Su werfen.

2)aä 19. 3al)rF)unbert

braute bie ©rfinbung

ber 3)fafdjinenarbeit unb

eine 3erfa{)renheit im

©tyl, bie ben üoUftän^

bigen 9tutn beö Sunft;

geroerbeS herbeiführte.

63 begann ein fd)neller

SBedhfel ber -DDtobe, ber

im ^ntereffe ber %abxu

fanten unb ber von

i^nen beschäftigten Arbeiter lag. $aö ©efüht für baö

bewahrte ^Itfjergebradjte ging uottftänbig verloren, unb

ein lüilbeä §e£en unb Sagen nad) unfinnigen, jufammens

hanglofen, unmotimrten Steilheiten trat an feine ©teile.

S)ie ©efchloffenheit be3 töunfthanbiuerfeö , baö forgfältig

formen unb Lobelie pflegte unb wahrte, mar jerfprengt,

jeber §anbmerfer arbeitete für fidj of)ne ffiüdfidjt auf bie

anbeten, nur in ber 2lbfid)t, feinem @r$eugnij$ ju mög;

lidjft großem (Erfolge ju oerhelfen, ^er Sinn für einen

beftimmten ©tul ging uoUftänbig uerloren
, felbft ber

fttinft$anbmerfef fefjrte fich mehr unb mehr oon ber Sunft
1895. VII 15
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ab, unb eS blieb ein fdjablonenfyaft arbeitenber §anb*

rcerfer übrig, ber für bie fünftlerifd;en SBeftrebungen unb

Seiftungen feiner £anbroerf3genoffen im Mittelalter gar

fein SSerftänbnife mefyr

fjatte.

Da es feinen be*

ftimtnten Styl mefjr

gab, fein §anbroerfer

meljr nad; einem fünfte

lerifdjen ©eftcfyt

punfte arbeitete unb

baran badjte, fein$ro=

buft mit ben Arbeiten

anberer SBrandjen in

irgenb melden @inflang

ju bringen, mar e3 bem

^ublifum beim beften

2Bitten nodjtw breifeig

Sauren ni$t mögltdj,

aud) nureine einfjeit;

Udje 3imrncre'nr^ s

tung jufammen )U

bringen. £ifd;ler, Sa*

pejierer , Stofffabru

fantenprobujirtenfdja;

teö, nüchternes

ba§ ftdj beim beften

SöiHen nid)t &u einem

fjarmonifdjen ©anjen

Dereinigen liefe. Gine

3immcreinrtd;tung unb StuSftattung mufe eine 3bcc, bic

SSerförperung eines ©ebanfenS im beforatwen Sinne bar^

fteHen; wie füllte man bieS ermöglichen, wenn bie einzelnen

Stüde eben nur in gebanfcnroferSd;abloner)ergcftclltmurben?

Vtibelbera mit Schloß mint.
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fteäljalb finb bic Einrichtungen quS jener geit fo ent*

fe^tid) nüchtern, fo öbe, fo gefdjmacfloS, bafe fid; bie heutige

©eneration um jeben $reiö biefeä rocrtljlofen ßramö 51t

entlebigen fudjt, roäfjs

renb bie STCobilien, bie
1

1

^roets unb breifyunbert

3>afjre älter fmb, je$t

erftre$t2Bertljbefifcen.

2ttg im Anfang ber

fiebriger ^afjre ber „alt*

beutle Styl" auffam,

waren bic meiften Saien

geneigt, bieS für eine

•JJtobefadje ju Ratten,

bie rafd) oorüberge^en

würbe, unb bie man

nidjt mitmadjte, weil

man fürchtete, fid) lä*

djerlidj ju madjen. 3)ies

feS 2tltbeutfd;e aber ift

ju einem wahren Ge*

gen für unfer Äunft*

gewerbe geworben. 2)ie

diüdkl)x 5U ben gebie*

genen formen unb Wio-

betten be3 Mittelalters,

$u ber man genötfjigt

war, weil c§ eben an

jüngeren wertvollen

SSorbilbcru feljlte, ^at

unfer Slunft^anbroerf auf eine §öFjc gebraut, bie jum £Ijett

felbft bie ber früheren ©(anleiten überfteigt unb bie 2ln:

erfemwng fo fritifdjer SBcitrt^eirer, n)ie ber fjranjofcn, ber

Gnglcmber unb ber Stmcrifaner erzwungen Ijat.

lit ©artburg. 33on £. §cubner.
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2)tit btefer &ebung beä Munftfjanbmerfö würbe aucl)

bie ©laämalerei in 2>eutfdf)lanb lieber aus einem wahren

Xobesfdfjlafe gemedt, in bem fic mehrere Qaljrfyunberte,

mic eö festen für immer, geruht fjatte.

$ie erften ©laSmalereien finbet man fdjon im 6. %af)V'

fjunbert nadlj Gfjrifti ©eburt an frangöfifdjen Sirdjenfenftern.

siluä bem 9. go^unbert Bcfanben fid; ©laSmalereien in

ber 3ürid)er grauenmünfterfirdje; aus ben legten 3 al&reu

bes 10. !gafjrl)unbcrt3 ftammten bie ©laSmalereien im

ha\)ti)d)z\\ Äfojlcr Xegewtfce. 3» 2)etttf<$lanb braute es

biefe ftunft im 15. unb 16. galjrfjunbcrt §u einer aufter*

orbentlidjen Stütze. $trdfjen, Sßaläfte, dlatfy unb ,3unft=

Käufer, ©efetfen; unb 2öirtF)3ftuben mürben mit äBappen,

Emblemen, gwrratljen, biblifc^en unb gefdjjidfjtlidfjen ®ar;

ftcKungen gefdf)müd't, unb bis fjeute fyaben fid), wenn aud)

nur üereinjelt, nwnberbare groben ber früheren £ed;nif

erhalten.

28a3 mir an biefen alten ©laomalereien §u berounbern

Ijaben, ift ifyre 2)urd)ftd)tigfeit, bie Unücrgänglidfjfeit ifjrcr

garten, bie burdj bie Qaljrfjunbertc lange (Sinnrirfung beö

SonnenlidfjtcS unb bie ©tnmirfung ber meteorologifdjen

ßinpffc nitfjt im ©eringfren ücränbert mürben, bann bie

2eudf)tfraft, ber ©dornet}, um nidjt gu fagen bie ,,3$eid):

fyett" ber färben. 9(udj für bie ©faSmalerei mürben bie

fürdfjterlidjjen folgen be3 breiftigjäljrigen Krieges üerF)äng-

ntfjuoU, unb im 17. Saljrljunbert ging fic unaufljaltfam

tfjrem SerfaH entgegen. ($$ fam baju, bajj inännfdfjen an

Stelle beö gotfjifcben Sird&enftyfeS bie SRenttiffance getreten

mar mit ftarfem Sölauerroerf unb f(einen genftern, bie

feine $Iäd)en meljr für gfaSmalerifdje Seiftungen boten.

2lufierbem entmidfelte ftdf) bic geroöfjnlidje ©ta§inbuftrie

meljr unb meljr unb lieferte §enfterfd;eiben von einer

©röfce unb reinen Sßeijje, bie man bio bal;in ntd)t gc*

fannt Ijattc.
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Sie ©lasmaleret ging ©rttnbe, bie alten SRetfier

ftarben aus, unb bie @el;eimniffe ber Dauerhaften unb

fräftig mirfenben garben in ben ©lagfenftern, bie Sedfjnif

bes Hebereinanberfd^me^en§ von garben gingen mit ifjnen

tioflftcmbig »erloren.

SOßinter. 9JUt ^ofamentengarnitur. #er6jt. Wü <Pojamentenßarnttur.

©rft im Anfange unfereS 3ö^r^unbertö ging von Sapern

eine SBteberbelebung ber ©laämalerei aus, unb bie fünfte

finnigen batjrifcfyen §errfd)er liefen eä ftdj angelegen fein,

biefe fiunft ju pflegen. @3 gelang, bie ©e^eimniffe ber

alten SDteifter nach langen, müljeöollen unb foftfpieligen

SSerfudjen nochmals 511 erfinben, unb im %dt)x 1827 würbe

in 3Künrf;en bie feitljer fo bebeutenb geworbene 3tnftalt
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für ©la3malerei begrünbet. 3)ie roieberermecfte JTunft

Iciftctc iljre 2)ienfte oorläufig nur für Äirdjjenbauten, unb

baö fünftlerifdje ©treben nad) 2Bieberl;crftellung alter ©otteö^

f)äufer, ba§ ftdj in 2)eutfdjlanb allenthalben um bie fERitte

beS Qa^rOnnbertS geltenb machte, fdt}affte ber tnobernen

©lasmalcret genügenb 23efd()äftigung unb 23erbienft, aud;

alö mit ber 3e^ nodfj anbere bebeutenbe ©laämalerei*

Qnftitute in beutfdfjen unb öfterreicljifdjen ©tobten ent*

ftanben.

^rioatleute badeten nicht baran, bie neuerftanbene

©lasmaleret in ihren Sßohnungen ju aerroenben; e§ fjatte

fidj ja aud; in ber 2trt be§ 2Bol;nen3 in 3)eutfd;lanb eine

grofje Skränberung oolljogen. £>ie (Sntroicfelung ber 3m
buftrte fdjaffte eine lebhaftere ^Bewegung ber SBeüölferung,

bie alte ©efsfjaftigfeit fyoxtz mel;r unb mehr auf. 3)aS

SBofjnen in einem eigenen, alten, ererbten §au[e, in bem

man fidfj gang nad; ©efaUen einrichten fonnte unb in bem

man jebe (Einrichtung minbeftenö für Seben^jeit traf, fam

ab, unb baS ;3Kietl)3ljau3 trat an bie (Stelle beö eigenen

bauernben 23efi$e3 eines $äu3d;en§. £)ie Tlkt^äu^x
entroidelten fid; befonberö in ben ©rofcftäbten balb gu

cntfefclicfj nüdjternen Stiethöfafernen, an benen ba§ trau*

rige Sßrinjtp, bem auch bamals ßunft unb ^unfthanbroerf

Ijulbigten, bem felbft bie 2trd;tteftur bienftbar nmr, jur

©eltung fam, baS ^rinjip: „©iiiig unb fchled;t" ober:

„G'infadj, aber gefchmadlosV'

Wxt bem 2Biebererroad;en beö ÄunftgemerbeS unb bem

Sluffdjumng ber beutfdjen Snbiiftric feit etroa fünfzehn

^al)ren uolljog fid; aud; ein günfttger Umfdjwung auf bem

©ebtete bc3 SöoljnungSbaueS. Slud; bie <§t;giene ber 2öoT;=

mtngcn l;atte injroifdjen bebeutenbe §ortfd;ritte gemacht,

unb bei ben neueren Sauten Ijatten bie 2trcr)ttcften nid;t

nur für fd;öne gaffaben, für prächtige Sreppenfjäufer unb

Seftibüle, fonberu r»or 3lHem aud; für bie jwei nrid;tigften
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©runbbebingungen adeS fiebenS gu formen, nämlidj für:

2id>t utib Suft!

fyaft alle mobernen ^ERiet^ö^änfer befferer 2lrt haben

grojje unb breite genfter, bie fefjr oft fdjon in Ämehöfje

über bem 23oben anfangen unb beinahe bis jur Sede

hinaufreichen. @S bringen gluthen üon 2id)t in bie mo*

bernen SBofjnungen.

SDiefeS t>otte Sidjt

ernrieS fidj aber für

bie neuerftanbenen alt*

bcutfdjen ©inrichtun-

gen leineSroegS als för«

berlid; unb angenehm,

fembern eS nahm ber

3unmerauSftattung bie

2ßirfung, eS machte

fic — roie ber Äunft*

auSbrud lautet —
„falt". 3Kan begann

nun, bie $enfter burd;

Sortieren unb 35 or*

hänge §u oerbunfeln,

ging aber aud; ^cr

balb ju weit unb erhielt bann ©tuben, bie fo bunfel

waren, bajj man am [jeden £age faum barin etwas

cvfennen fonnte. 3n biefer tf;öridjten SSerbunfelung ber

3immer wirb tyutc nodj in [jodjclegant eingerichteten 2Solj s

nungen Unglaubliches geletftet. ©oldje fünftlidj oerbunfelte

SRäumlidjfettcn wirfen nur bei 5[benbbeleudjtung unb jinb

tagsüber burdj Sicht unb Suftmangel ein gerabc^u gc»

funbljeitSgefährlicher Slufentfjalt. Serbunfclte Staunte madjen

ben Ginbrud, mit Mobiliar überlaben gu fein, felbft wenn

bicS burdjauS nidjt ber gad ift.

?[ud; im 'Diittelalter hatte man in ben äBohmmgen

üfrUMinß. SSon <profef|or 28. ftrtfbrid).
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grofe ftenfter, man benfe nur an bie riefigen S|)i$bogen*

fcnfter bcr gotfyifdjjcn 2(rdf)itcftur. $a§ Sidjt, ba§ burdj

biefc genfter in bte 2öofynttngen fiel, warb aber gemübert,

unb ba§ gab ben 9lu3ftattungen ber 3immc *" bte befjag;

lidje ÜEBirrung. ®ie Seute jener $eit badeten ntdfjt baran,

rate wir, if)re SBofjnräume fünftlidj gu r»erbunfctn, benn

fte Ratten ja ofjne eigenes ®a$utljun fe^r fdf>öne§, gleicr)*

mäßiges, gemilberteö

Sidfjt burd) bie foge s

nannten „öuijenfdfjets

ben". SDiefe fleinen,

rtmben 33u|enfd^eiben,

bie burefj fünfttidfje

gaffung in 93(ei 51t

größeren $enfterflädf)en

ftufamtnengefetjt wur=

ben, waren nidfjt etwa

eine -ilflobefadjc, fon=

bern eine SftotFjwcnbtg:

feit. SDie ©laSfabri:

Fation fannte nätnlidj)

bajumal nodfj nidjt bie

eommer. ®ou «profefior m. gnebvi*. $erftellung beä Bafels

glafeS, fie gofj nur

runbe Scheiben flauen ®(afe§ unb fatn babei über einen

gewiffen 3)urd;tneffer (von ungefähr 15 Gentimeter) nidjjt

f)tnau§.

Btan führte bafyer aud) in ber S^eujeit in ben tnobernen

Käufern, befonberS in ben altbeutfdfj eingerichteten SReftau«

rant§ tuelfadf) bie 33u$enfdfjeiben wieber ein, bie ebenfalls

in ber erften $eit von t>iclen Seuten für eine -äJtobes

narrfjeit gehalten würben, wäfjrenb fte in 2Birflidfjfeit eine

ÜJtotfjwenbigfeit waren, bte burdjj bie neue fttjfooKe @in=

ridjtung bebingt war.
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5X>ie &)u£eii|"d)eiben aber Ijabax eine unangenehme (Sigen--

fdjaft, fie finb unburcfyficfrtig; null man buvd; ein foldjeS

genfter auf bie Strafe fefjen, fo mufc man e§ öffnen, roa§

ingbefonbere im SDBintcr nidf)t ju ben 3lnnel)mlidf)feiten

c^e^ört. SOtan brauste alfo für bie mobernen §enfter eine

©inridfjtung, meldfje ba§ 2icf)t beimpfte unb boclj einen

3)urdf)bli(f gemattete, unb nun mar e§ für bie moberne

@ta§malerei $t\t, ftd)

in ben £)ienft ber ^ri=

uatleutc ju [teilen, nad)--

bem fie bisher nur für

Äircfjen unb anbere

9D?onumentalbauten

nerroenbet raorben war.

SDie alte ©laSma--

leret fdfjuf audf) ^iemlid;

unburdfyftdjtige Softer,

unb bie moberne fjatte

i(jr bi§fyer nadfjgeafymt,

fie mufete fidfj je£t ben

Sebürfniffen entfüre:

djenb mobifijircn. £)ie

®la§malerei in ifjrer »qijml gjon qjroftffw sb. $riebri$.

btö^ertgen ©eftalt mar

aber audfj feljr treuer, man roeift ja, baft ein großes Sir-

dfjenfenfter auf 15,000 W 20,000 9Jiarf gu fielen fommt,

unb bafc bemgemäft ein grofceö gfenfter in einer mobernen

SBofmung, felbft bei befcfjeibenen Slnfprüd^en an bie ©la§;

maierei, bodfj immerhin mehrere fjunbert SO^arJ loftet.

£)ie unabläffig naefy gortfcfyritt unb -tteufyeit ftrebenbe

£edmif, bie fjeutc cor Slffem barauf au§gefjt, praftifdfje

33ebürfniffe ju befrtebigen, ofjne einen f)of)en fünftlerifdjen

©tanbpunft gu uerlaffen, fanb aber au$ eine 9)?obiftfation

für bie mobernen $enfter mit ©laSmalerei, inbem fie
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gelblidj-grüneS ©la3, ba§ fefyr lid^tbämpfenb ift, aber bod)

freien 3)urd;blid geftattet, mit hinten ©lagftüden flu*

fammenfügte unb nur in bie Witte ber genftcr beforatioe

bunte (Stüde in -Dfalerei fjineinfefctc. 3>a, fic machte bte

Sadfje nod; einfadjer, fic lieferte nur bie 5Kittelftücfe in

ber %oxm ber fogenannten „3)iapf)anien", bie nur einen

£ljeil ber gfenfter üerbetfen, aber bodf), trofcbem fie ben

3)urd)blid an ben un-<

bebedten ©teilen ge*

mähren, ba3 2id;t in

rounberbarer SScife

bämpfen.

2Ber nur einmal ein

gut eingerichtetes 3im*

mer erft mit geroöf;n=

liefen genftern unb

bann mit richtig anges

hxadjtcn
<
£)iayl)amzn

an ben geroöfjnltdjen

genftem gefefjen Ijat,

bem prägt fidj ber \hu

tcrfdjieb für Seben^eit

ein unb madf)t c3 if;m

f(ar, warum fo oft foft*

bare, prunfoode 3trom€rotmdjtungen fo gar feinen Quu

brud auf iljn madjten: bte Dämpfung ber 33efcud)tung

fehlte, bie fid; mit ein paar 2>iapl)anien fo bequem unb

billig fjätte erreidjen laffen.

S)a8 ift nämlidj ber Soi^ug biefer mobernften ^xo-

bufte ber ©laömalcret, bafl fie fef;r billig fmb, tro^bem

fic eine garbenpradjt un^ eine tuuftlcrifdjc ä>ollenbung

beftijen, bie man felbft bei ben beften ©laömalercien beö

Mittelalters nidjt uorfanb. Sabci finb bie garben un--

vergänglich, bie genfter fönuen in berfelben ffieife gepult

Google

flbenb. SSon «profeffor 20. ftricbiid).
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unb geroafdjen

werben, roie alle

anberen , unb

auti) bie ßinroir*

fung, ber 6onne

ift für bie %ax-

ben in feiner

ffieife fääblid).

Die beften ftßnft*

(er arbeiten Ijeute

für bie gabrifen,

in benen nad; pa--

tentirten SSerfa^

ren bie Dtapfja«

nie % ®laäbilber

fyergeftellt wer-

ben, unb unter

benen bie girma

©rimme &§em=

pel inSeipsigun--

beftritten ben

crjten SRang eins

nimmt. Die

9Jad)bilbungen

üonoerfd;iebenen

Diapfjanien, bie

fie ate §ängebt(s

ber unb Sd)ei=

ben $um @in*

feigen liefert, f)a*

ben mir beigefügt,

um bem £cfer

eine SJorftellung

von ber fünftle*
Sijtimjdje IRabonna lunlj {Raphael.

©Üb mit Ponte unb SfüOung oon ÄotfcebralglaS.

Digitized by Google



236 Hofarne ßfrt*nmfcrei.

rifd^en 2(rt unb SBctfe ju uerfäaffen. 3ßie man aus
biefen 9leprobufttonen erfiefjt, roerbeu bic $iapl)anien in

ben rnelfälttgften unb gefdnnacfoottften äufeerltcljen formen,

rote oval, »iereefig ober oblong, IjergefteHt; t^re Sefeftt?

gungSroeife ift eine t>erfc§iebenc , man fann fte aber audfj

ganj unb gar als gefctjtoffene genfter t>erroenbcn, unb m$t
nur für Sof>nl>äufer, fonbern auefj für Monumentalbau t

ten aller Strt.

SDte beften beutfd;en 9Mer liaben bie (Sntroürfe unb
Silber biefer Siapfjanien geliefert, Sanbfdjttften in btenbenb

fdfjöner 2tu3fül)rung
,
Allegorien, ©enrefeenen, ^iftortfd^e

unb biblifd)e SDarftellungen
, Porträt« berühmter $erfön=

Kdfjfeiten, ©cenen auö bem ^äuSlirfjen unb bem gamilien=

leben unferer Sorfafjren, ©portftücfe. £>tefe Sachen erhält

man jum greife t)on 6 9Rarf an, ber aEerbingS bei

befonberS grofeen, gan$ gefcljloffenen genftern big auf

175 3Karf fteigt. $afür fjat man aber eine gebiegene

Ätt«fü(}rung, ein fünftlerifct) fd&önes, n>irfung§üolle§ unb
babei unoerroüftlidfjeg Silb.

©ogar bie «Porträts von Serroanbien unb Sefannten

fann man für billiges ©elb auf biefen £>tapljanien in

Sebenägröfee unb aufjerorbentlicfjer Sfaturtreue anbringen

laffen, inbefe motten mir gerabe biefe Strt ber ©iapljanic

nicfjt meljr ju benjenigen jäfjlen , bie »nfpwdp auf einen

fünftlerifct) frönen ©inbruef machen fönnen. ®§ gibt

fe§r menig ©eftctjter, bie o$ne SBeitcreö etftfiettfdf) ober fünft,

lerifdfj beliebigen, unb menig tf;arafteriftifcr)e ©eftdfjter an
ba3 genfter ju Rängen, felbft raenn fte lieben Slnoerrcanbien

angehören, ^ei^t bodf) bie spietät auf Soften ber Äunft 51t

meit treiben.
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#tne fo überDar e ^»arabe. — 3m Safjre 1833, furje 3eit

naa) Antritt feiner Regierung, unternahm ber $önig Subwig

^^ilipp eine SKeife nach ber Diormanbie, um ein aus; ber 9lorbfee

wo e3 gemeinfam mit ber englifdjen glotte opertrt hatte, jurücf;

gefehrteö ©efcfiwaber $u infpiairen. 2luf ber ga&rt bahin würbe

u. %. ana) in galaife, ber §auptftabt beö Slrronbiffcmcntö <EaU

oaboS, Station gemalt, unb eine ^ßarabe über bie bort fteljenbe

9lationalgarbe abgehalten. 2>a ber Honig unb fein ©efolge fefjr

einfach unb olme grofjeö befolge reiften, fo mußten bie $u ber--

artigen ©elegeufjeiten erforber!ia)en Sßferbe erft bura) ben §of;

fourterbeforgt werben, wa3 in bem ju jener ^eit noch reootutionär

aufgewühlten £anbe mitunter feine (Schwierigkeiten I;alte. 3n

ber 3^ähe oon galaifc aber hatte tüx^iia) bie berühmte 2Reffe oon

Öuibray ftattgefunben unb eö befaub fia) bafjer noa) ein (£irfu3

im Drte, ber währeub ber 9)ieffe boit SJorftellungen gegeben

hatte. Sie Sßferbe beffelben mürben nun oon bem §offourier

mit SBefchlag belegt unb für ben Honig unb fein ©efolge, 31t

bem u. 2t. ana) bie Stöarfchälle (Soult unb ©erarb gehörten, be--

ftimmt. Sie Herren roaren nicht unangenehm überraftt)t, alö fic

am nächften borgen bei ber s^arabe ftatt ber gewohnten Hlepper

ober ©enbarmenpferbe eine ftattlidje 3^ei§e fdjöner, prächtig auf--

geaäumter (Schimmel oorfanben. ©ie ftiegen in ben (Sattel, unb

bie ^arabe begann. 3U$ ber Honig fia) auf ben rechten Jlügel

begab, fing bie 3Muftf au $u fpielen, unb nun gefa)ah etwas,

ba§ fein SDienfa) erwartet hatte. Sie ftoljen Kenner waren ohne

$weifel ber Meinung, fie befänben fich in ber Manege, unb be-

gannen baher jeber feine gewohnten ^robuftionen auszuführen.

Ser Möuig, £outt unb noch i^ci Slnbere ritten Scljulpferbe, bie
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fia) fofort gu einer duabriffe Bereinigten. 3Me Getier sogen bie

3ügel an, nnb nun fielen bie ^ferbe in bie oerfchiebenen (5$ang=

orten ber fjofjen ©chute. (Sin anbereS ^Jferb machte holten ü&er

Sölten, furg, e§ gab eine allgemeine Verwirrung 311m großen

Grftaunen ber Xruppen foroofjf, wie ber 3ufd)auer, bie natürlich

uon bem 3ufammenr)ange feine 2lfmung Ratten. (Srft alä ber

$offourier, bem enblta) über ben ©treidfj, ben er angerichtet hatte,

ein Sicht aufging, bie SRuftl aufhören liefe, gaben bie ^ferbe

ftd) enblia) wieber gur Wufje. (£8 bürfte jebenfattä baö eingige

9flal. gewefen fein, bafj ein $öuig mit glängenbem ©efolge

öffentlich eine 33orßellung in ber ^ör)ercn SHettfunft gab, unb bie

$efo)ichte §at noch bagu ben 33orgug, buchftäblidj wahr gu

fein, ba ber ©ot)n beS flöntgS, ber Spring oon 3oinoiOe, welcher

ber Sßarabe ebenfalls beiwohnte, fte felbft in feinen (Erinnerungen

ergäbt. *• e -

Tfettt ber $ro$e ^örte eineö $age3 wieber oon mehreren

bebeutenben Siebftäfjlen, bie oorgefaHen waren. 3JUt großer

$eftigfett rief er auö: „5Jei ®ott, baS foH ein (Snbe nehmen!"

Gr Itejj barauf ben ©eneralprofurator ^Jaul Swanowitfa) 3göUs

fdjinäfn gu fid) fommen. „Schreib!" fagte $eter, „fcf)reib in

meinem Stomen, bafj fortan ein 3eber, wer e3 aua) fein mag,

ohne weitere Unterfuchung unb ©prud) gehängt wirb, ber auch

nur fo Die! fiiefjlt, alä ein ©trief gum Rängen foftet!"

2)er ©eneralprofurator hotte bereite bie geber in ber §anb,

fpraa) aber jefct höchft erfchroefen: „Väterchen, bebenf bie folgen

eineä folgen Ufo«
!"

,,©d)reib," frf;rie ihn ber 3ar an, „wie ia) S)ir geboten!"

SagufchinSfn fchrieb aber irofcbem nicht, fonbern entgegnete:

„2lber, Väterchen $ar f wttlft 2>u benn öerrfdjer fein ohne Stattet

unb Unterthanen? 2Bir ftefjlen ja boch 9(fte, nur ©iner offener,

ber Slnbere oerfteefter
!"

<ßeter Fam au§ bem ©rimm in'3 Sachen, fah fia) um unb

fagte: „9hm freilich, 21 Ue fann xd) nicht hängen raffen!" unb

wieberholte feinen 23efef)l nicht weiter. 5», e. 1.

Jas feinen berußtere. — Sie Shiere beftfcen alle Apparate

gum Seinen, wie fte auch bie ph«fifd)en Söebingungen gum Sachen

befifcen. $er $unb, baö !ßferb, ber Glep(jant, ber 23är, bie SRatte,
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ber Gfel, ba§ 2Haultf)ier, oerfdjiebene £irfdje, Slffen, 3Unb, ßameel

unb Straffe oergtejjen Xfjränen, wenn fic befümmert ftnb. Hffen

lueinen bei ßränfung unb getäufd^ter Gnuartung; ber §irfd),

wenn er feinen Verfolgern md)t mefjr entrinnen fann. grau

SBurton exfif)lt, fie l)abe in ber fnrifdjen SEüfte Xljränen an ben

Sangen burftiger Äatneele tyerabrotten fefjen. (Sin SHaultljier,

baö burd) einen gwei3ÖIligen STCagel an feinem gujje lafym ge;

warben, 3eigte ein ©efidjt, auf bcm ftd) 6d)merj unb S5er3weif-

Iung walten, unb Xfjränen entftrömten feinen 2lugen. Swing;

ftone erjagt r»on einem ©ofoaffen, ber, wenn er nidjt gleid) einem

Äinbe auf ben 2Trm genommen würbe, fo&alb er eä wünfdjte, in

baä bttterfte menfajenäfjnlidje Seinen auöbrad). Dr. Berlage

fcr>oft in Saua eine Steffin Dom SBaum. 3$r Sungeä im 2lrm

Ijaltenb, fiel fie herunter unb ftarb weinenb. ©ine oon einem

S8ücr)fenfcr)u^ uermunbete ©iraffe fanb man ebenfalls mit Xljräncn

in tf)ren bunfeln 2lugen. Öorbon Gumming fpridjt von großen

X()ränen, bie ben Hugen eineö fterbenben Glepfjanten entfielen.

-bn-

^eneraf £etbftt>. — Sn ber ©ajladjt bei 3omborf fom*

manbirte ber berühmte preufjifdje (General v. ©eiblifc ben (inten

glüger ber jlaoaUerie. 9?ad) bem erften 2lngrtff blieb er fte§en,

um einen befferen 2Iugen&litf ab3itwarten. $?riebrid) II., ber ftd)

auf bem regten glügel befanb, ließ il)m einige 5}iafe befehlen,

an3ugreifen, unb am Gnbe Ipngufügen: bafj er, wenn bie ©adje

uid)t gut auSfiere, mit feinem Kopfe bafür Ijaften rniiffe. 2)er

unerfajrorfene ©etblife lief* tfjm antworten: Jlati) ber <Sä)laü)t

ftefjt ©einer Hftajeftät mein 5lopf 311 23efetyl; aber wäljrenb ber*

fel&en braudje ia) ifjn I)ödr)ft notfjwenbig." 2$.

gin -fcofoffafßrcuj. — £a3 größte £enfmal in Jyorm eine§

Kreu3c3 bürfte unftreitig ber ©olben GJate ?parf 3U ©an Jyran-

ciSco in Kalifornien aufweifen. 2tn bem $la|je, wo eä ftefjt,

würbe im Satyre 1597 ber erfte djriftlidje ©otteöbienft in jenem

Steile ber leiten Seit abgehalten. 2)a§ tfreus fcl&ft ift 17 l
/i SHeter

l;odj unb rufjt auf einem uieredigen Unterbau ber 2 9Keter fjod)

ift unb 5 9fteter im Duabrat mißt, ©eine oier 2lrme fjaben ba3

refpeftabfe Öewidjt von mefjr alö 1900 Gentnern unb befteljen

auö etnjelnen in ber Xfjat riefenfjaften ©teinen. O »•
.
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Sinket ^rojej. — $afi$ Slli, *ßafd)a uon ^ibbtr aur geit

©eüm'ä JH., befiegte mofjammebamfcfje Gebellen unb lief;, nadjbem

tiefen bie ßöpfe abgefc^nitten roaren, einige ©äcfe bamit anfüllen,

um fie bem regierenben Sultan 311 Riefen. 3lu3 Serfeljen ^atte

fein ©ef)eimfa)reiber in bem 93ertd)t, melier biefeö foftbare ©e;

fdjenf begleiten follie, 628 5^öpfc angegeben, mä^renb bie ©äcfe

nur 594 enthielten. Um nun ben 33ertd&t nia)t änbem ju muffen,

beorberte §afij 2lli eine ^Inja^l ©olbaten auf bie ©trajje, mo

fie 34 (Sfjriften (bie fid) buvd) iljre ßfetbung au3$etd)neten) auf;

zugreifen 93efef)l erhielten. 3)enfelben mürben bann ol)ne Sßetteres

bie ßöpfe abgefajnitten unb biefe in bie ©ätfe gefteeft, fo bafj

nunmehr bie nötige 2lnsal)l löpfe bie föetfe naa) ©tambul antrat.

9DL 8-1.

gonhetHu J,ü&tuUfax. — 2113 im 3a§re 1712 in @ng-

lanb bie erfte ©teuer auf Leitungen gelegt mürbe, oerminberte

fia) ber 9lbfafc beS „©pectator" um bie Hälfte. 3m %al)te 1750

ftanb eö fo fdjlimm mit ben englifdjen 3eftfd)riften, baft bie Ver-

leger, um bie gehörige ©eitenjafjl mit billigem Material aus§u;

füllen, $ur SBtbel griffen, unb, mit bem erften SBudje 33bfeö an*

fangenb, roödjentlia) ein Kapitel erfreuten liegen, biö fie bamit

burd) maren. @. «.

Aufßfärung. — 9luf bem SBege naa) SWonte (Sarlo reisten

einft $mei Üfteifenbe jufammen; ber ©ine von ifmen mar 3iubin:

ftein, ber jüngft oerftorbene berühmte Äomponift.

„Serben ©ie ein bifSdjen in 3)bnte (Sarlo fpielen," fragt

ber äroeite £errn 9iubtnftein.

„(Sin bi$d;en ? %a) werbe bort nia)t3 tljun alä fpielen, täg;

Iid) jroeimal," antmortete ber Äomponift unb SUamermrtuofe.

„Um be3 §immelä mitten! ©0 oft?"

„3aroofjl; e£ ift mein ©efdjäft."

„2öa3;©pielenift 3^re «ßrofeffion?"

„(SJemijj; unb id) geminne ftetö."

„%[), bann mödjte ief) 3§r ©tjftein rennen lernen."

„Öeroifj Witt ia) ©ie bamit Mannt machen, menn ©ie fta?

bie 2Jtttf)e nehmen, mid) $u befugen. 3$ &in nämlia) ^ianift --

mein 9?ame ift SRubinftein." -bn-

UNIV. OF MICHIGAN,

JUL 15 1912
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Küfern tönaßen imb Jßä&djen gcnn&mei]

<&rfdjritti jrilirltrii in 52 Itummmt (pro (Quartal
l2.E) Mi*

tu 1f> iicftcn furo gjeft .
r
)0 $Jf.>.

Tic erjrtiinicnen ^Abrnanae in eleganten (Fiubänbru foftcit:

3a$rgang I 8 3)1., go&rgang 11,11 [, IV, V, VI, V1L unb V1JI ä 9 3fl

Der fönt«- Mnincrai» bötf fidi al-> beu rtttätien L'iebliufl ber bcut»d)eu ftnaben«

tuelt (liiifijru Beine unenfeUcbe JUiditwitiqfcit, ber btüc . [rijtfye Zori, in bem et ju

feineit Veiern itmdit , twtbunben mit l'ittlidnm ,
erjiclKrijdtnu (nufte, Imbcn ihm bie

Stynbatyien ber Cvltcrn unD flini^er erworben, beten fr fid) beule erfreut.

1

SHujlricrtc $täö§en*Jtottmig.

(^rffl)fint jrtljrütti in 52 lluminrnt (pro Quartal '2 III.) uno

in IG $tften (pro fjeft 50 PfX
Tie erfditencnen ftrtbraänqc in eleganten Ginbäitbcn (often

:

8a$rgang 1, II, III, IV, V unb VI ä 9

„£no ftranjd)ett
a

ift für untere Wäruhemnclt mabreub ibrer freien #eit bie beno

llnterbaltuuu- bietet tvrv'ilü muten . WebicbK, (rfian* . bringt %2tmueijuugeit für

VtttteceU, ©tiderei», v<ifcl> unb anbete Arbeiten, gibt Mcjepte fiit .v>au:<, Jiüdje unb
ftcllcr u. ) Id., (utjuin bao „Kräujrtjcu" fennt unb toeijj bie fBebutfutfjt ciueö jungen
Dtabtieu« mit» trii

su benfelben in iuiUV.it Ulttfaugc 5Hed)uuug.

Alumttemento in allen £hu1)ljanMiituu% n.

:
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-Stuttgart, Berlin/ ffeipjtg.

?1mrr jjjjjgj
0011 jjkötj üurtrtiig

:

£a$e von Sm^off.

preis brofcfyiert 21t. 6.50.

T>er üamen fließ bnxS feine ..(& offene (Baus" rafd) in

6en meiteften Äreifett'ßefiebf a.emor6ene ftutor bietet in feinem

neueren Kornau ungemein feflfefnfre 38iR>er aus atiftofcra-

tifdkn Greifen an einem kleineren «60 fe. öühtc im fiö<Mcn

<&ra&c fpannen&c Aan&futig, &ic fieß in meifferlnifter Steigs

run<j entipicfteCt, fiäTt &as 3nterelTe &i* ?um 6d)fu(Te gefangen.

3hrüßer ertöten:

Vornan t>on C&eoroi Äaxtiuitj.

2 £?3ärt&c. :|: ^Pvciö Brofc^icrt 6.50.

3u beueljen imrdj Me inet Ihn ^3nriiljantiliuigrit.

_



] v gftpa 280 6cifen £cxt mit iißcr

J
- £T j\\ 200 feifiucifc gait^feiiigeti £c.vt

3u 14 ficfmnigen k 2 JHarli.

Verlan </<•/• /'m'^i / ulsrhßWllfäG(!t>'fäy>Bil < " Stuttgart, Berlin. Leiuziuw^ Pröservation JW9
-4>>~ 3>urcß 5ic meinen SntfvatiDrnitgcn ?u t e?i«lVc«. *^w4
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